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S B t ttl 8 t t.

®<ion feit längerer 3«it Stic^tung ber ©eifier

üon ber ©efc^ic^te abgewenbet. (S6 ifi als berjweifelte man an ber

SBelt, wie fie mar, unb mie fie nac^i unb nac^ gemorben iji, unb

alö fud^)te man auf einem anberen ol6 auf i)ifiürifc^em SSoben bie

gunbamente ju einem 9leubau, — bie ©runblagen ju einer gan^

neuen SBelt. 3)iefe Slii^tung ber 3«it, wenn fte fortbauern foUte,

mürbe und jebo(f) einer ma^rl^aft troftlofen, unb ganj bobenlofen

3ufunft entgegenfüi)ren. 2)enn mad ed l)ei^t jicf) non feiner SSer*

gangenfjeit abmenben,— mit i^r gänjUc^ bred^en, bemeift ber Slbgrunb,

melc^ern ein großer SJac^ibarftaat jenfeitd bed 9i^eind jugeeiU ijt.

3)ie ©efdt)icf)te eined SSoIfed unb feiner ©inricfitungen ip ni(^t

blo^ intereffant. Sie ift auc^ nü^Iicfi, unb jumal für bie genfer

ber Staaten ganj unentbel)rli4. 5)enn mer einen Staat lenfen miß,

mu^ »or Sißem ben S3oben fennen, auf meinem er mirfen foH.

®r mu^ nii^t blof ben bflbftfc^cn ©oben fennen, fonbem nor 2UIem

au^ ben geiftigen alfo ben t)iftorifcf)en ©oben, auf meic^ern bet

Staat fjerangemae^fen unb, menn auc^i ni(f)t immer gro$, bod^

jebenfalld badjenige gemorben ift, mad er in bet ©egenmart ift.

So menig bet einjelne 3Renf^ o^ne bie Äenntnif feiner 3ugenb*

gefcftic^te ri(^tig erfannt unb gemürbiget merben fann, eben fo menig

unb meit meniger nod^ ein ganjed 95olf ober ber Staat. 3)enn

feber Staat fteijt, menn er ouc^ nocf) fo meit oorangef^ritten ift,

immer noc^i mit einem Suf in ber SSergongenfjeit , unb fjat in i^t
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IV 93ortvort.

feine SButjel unb feinen feften SKie bet ßinjelne, fo ift aub^

bet Staat me^t cbct weniget baö Siefultat feinet eigenen, ©efc^ic^te,

Welche wie bie Statut gewiffen Siegeln unb ©efeßen untetWotfen

ift, bie ju etfotfe^en eben fc wichtig unb füt baö 3Bol)i bet Staa=

ten noc^ weit Wiebüg« ift/ <tlö bie ©tfotfd^ung bet ©efieimniffe bet

Statut. 2)enn ba$ wandte Staaten »otangeeilt, anbete jutücfgcblie^

ben finb, i^ feine Ungunft beö Sc^icffalö unb fein blinbet 3uf“ö-

2)aö SÖ3atum übet, b. l>. bie tiefere ßinfic^t in bie ©rünbe biefed

SBcranfd^reitene ober einzig unb allein bie

©efe^iebte. Ülucb lcl)rt bie ©efe^iebte, wie bie Staaten »oranju^

febteiten b<iben, wenn fte nicht jutüdbleiben unb julebt ganj untet'

geben foUen.

S3efonbet0 belebrenb ift ju bem ©nbe bie 93etfajfung0gefcbi(bte,

nicht bU)b bie ©efebiebte bet Staateoetfaffung, fonbmi mehr noch

bie ©efebiebte bet mit bem ©tunb unb SSeben felbft jufammenbän=

genben (Sinriebtungen
,

auö benen mehr cbct Weniger bie Staatö*

»erfajfung felbft b«»orgegangen ift. 2)abin geböten nun cor SlÜem

bie SJtatfen unb bie bamit jufammenbängenben bduetlieben unb

bütgetlieben ajetbeUtnifj'e, aljo bie 9ierjaffung bet SDtarfen, bet 2)ötfer

unb bet Sttibte
, febann bie gtunbbenli^en Sßetbältniffe mit bet

bamit jufammenbängenben .^ofeerfaffung, enblicb noch bie ©efebiebte

bet öffentlichen ©ewalt felbft. Stile biefe 95erbältniffe, fo oetfebieben»

ortig fte auch an unb für ficb finb, hängen bennoeb aufd ^nnigfte

mit einanber jufammen, unb bie ßinen fönnen nicht ohne bie Slnbem

flat gemacht unb »erftanben werben. S)abet gebe ich, alö ©inleitung

füt baö ©anje, im oorliegenben SÜserfe bie ©runbibeen aller biefer

aJerbältniffe unb ©inriebtungen, benen fbäter Jioeb einjelne aiäerfe

übet bie 3)larfcn»etfaffung unb beten ©efebiebte, über bie .^of/^,

2)crf' unb Stabtoerfaffung unb beten ©efebiebte, fo wie über bie

©efebiebte bet öffentlichen ©ewalt felbft nacbfolgen follen.
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SJotwort. V

2)le »otKegenben ©tunbibeen ?u einet folcfien ©efcftic^te F»abe

idb f(^on t>ot längerer 3«it niebergefcbrieben. wollte fie aber

erft bann bem 3)rutf übergeben, nacbbem auch bie na(ifoIgenben

mehr fnd (Sinjetne ge^enben ®erfe niebergefdbrieben worben. Unb

bennodb beginne i(b ben I)rucf, ei>e idb jenes 3^«! t^oHflänbig erreid^t

^abe. tienn wiewobt baS SWeifie bereits georbnet ifi, fo fehlt bodb

noch fo Sieles, baü icf) bei meinen oorgerürften 3abtfn nicbt länget

jögetn will baS bereits ©efdbriebene bem 5Dru(f }ii übergeben. Sleibt

mir bie nötbige 3eil unb Äraft, fo wirb au* baS ^eblenbe nodb

na*folgen. 2Bo nicbt, fo bürfte wobl auch baS bereits fcbon Sot*

banbene nicbt ganj ohne SEBirfung bleiben, wenigfienS ju weiteren

Worfcbungen anregen.

SBie in meinem ganjen Beben
,

auch in bem öffentlichen unb

bolitifcben, b«be ich auch hier nur nach SBabrbeit, — nur nach

bem, ben Umjtänben nach Slö glichen gefirebt, unb babei 9liemanb

abfidbttich oerleht. @o oft ich baber auch fcbon in meinem öffent»

liehen Beben oerbä^tiget unb oon gemeinen Sfenfeben »erleumbet

worben bin, fo oft b<it auch bereits eine ruhigere 3eit wieber meine

Sie^tfertigung gebracht. Unb baffelbe hoffe unb erwarte ich auch

»on meinen gelehrten Strbeiten. 3ch weicbe jwar in febt bebeutenben

Gingen oon ben Blnfichten unfaer erften ©eijier Wefentlich ab. 3ch

habe biefeS aber etfl nadb reiflicher oieljäbriget S^üfung getban,

unb wollte babei jebenfaUS Siemanb »erleben. (Sine fpätere Seit

wirb entfeheiben, ob ich richtig gefeben bube ober nicht. 3u biefer

©ntfeheibung wirb man aber erft bann »ollfommen berechtiget fein,

wenn auch bie erwähnten @becialwerfe erfchienen fein werben. ®enn

ohne fie wirb man baS oorliegenbe Such fchwerlich »oHftänbig wür=

bigen unb ganj richtig beurtbeilen fönnen.

2BaS ich Uber oor Sltlera wünfehe, baS ifi, baf bei jebera Befer

biefeS SucheS ber (Sinbruef jurücfbleiben möge, bah uueh bie ©efchichte
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leinen ®tiBfianb, »ielmef)T einen fleten gortfc^ritt fenne, unb tt>ie

gefSIjrlic^ eö fei, ben ®ang ber ©cfcbicbte Ijemmen ober gar mit

©etoalt auf^alten ju wollen, unb ba^ nudf) bie @efcbid)te, wie bie

9?atur gcwiffen ©efe^en unterworfen fei, welc^ie nicht ohne ©efohr

»erlebt Werben bürfen, unb weld)e ju erforfchen bie 2lufgabe cined

jebcn ^iftoriterö fein follte. 2)enn ohne eine raöglichft ooUftänbige

Äenntnih bicfet ©efe^e, unter welchen ü* bie Vergangenheit biö auf

unfere 2age entwicfelt unb gebilbet hnl/ f«hB jeber Viahftab jut

gerechten SBürbigung ber Vagangenheit, jur richtigen Veurtheilung

ber ©egenwart
, unb ber fefte SlnhaltShmBt ju einem fieberen Vlief

in bie 3ufunft. ©rohe 0taatöm5nner fmb baher oon jeher auch

grofe ^iftorifer gewefen. ©rft feitbem man mit ber ©efchichte

gebrochen, haben manche Staatsmänner geglaubt ben fichercn Voben

ber ©efchichte oerlaffen, — ber ©efchichte felbft gänjlich entbehren

JU fönnen. VJohin aber biefeS üreiben, jumal feit bem »erhängnih*

boUen 3ahre 1815 geführt h^it» beweift bie gegenwärtige fchwierige

SEeltlage, Welche grojjentheilS baS fKefultat ber Unfenntnih jener

©efehe, — baS Ij^robuft grofer Vlihgriffe ift.

jöiöge eine hbhe« .§anb unS auS biefem Sabnrinth glücflich

erlöhen unb baburch groheö Unglücf oerhüten.

Viün^en, ben 2. 3io»ember 1853.

h. 95?ourcr.
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I. ietlt- ober jnarkgenaffenft^aft im Mgtmtmen.

1. Ctpe UnfSngt ter fan»t*-Aultnr. $. 1—3, p. 1—5.

2. Ataikg(n«frard)aft mit unk 0(n( /(tkttmtinril)<>ft.

a. 3m SQgesieinta. $. 4, p. 5.

b. 2)örfet mit Seibgemeinfi^aft obet Soifgtnpffcnfibaftctt. S-Sti. 6, p. 6— 9.

c. 3)oTff<b0ften o^nt Sclbgemetnfc^afi ober ^ofgenofttnftbafttn. $. 7, p. 10—12,

II. JRarkgenolfenft^aften mit idtigemeiitfd)a^ inobefonbtre.

1. A(lt(|le Sorfanlagtn ober Vtbörftr.

a. 3m Allgemeinen. $. 8 n. 9, p. 12— 17.

9bel<gut, AQob, Qtgen, dtbe, Sooegnt, terra salica, terra Ternaenla,

Abtlerbe, IBaterabel. $. 9, p. 14— 17.

b. Sinjelne Seflanbtbtilt eine« Utbotfe«.

1) Sa( eigentli(be !Dotf.

a) 3m Atlgemeinen. §• *0» P- 18—20.

b) !ffioi)ns unb 9}irtbf(baft<ge64nbe. $. 11—16, p. 20—35.

.&öfe. S. 11— 15, p. 20—30.

®ie >&6fe finb meikentbeile feine (Sinjeln^Sfe. S. 16, p.30— 35.

itirtben unb lftTckl)5fe. {. 16, p. 35.

c) 3nneret 3>otfranm.

Sott^e unb 5fenlli(ke $U(e. $. 17, p. 35—36.

Citafen, Siege, )DoTfiaun unb S^k^re. $. 18, p. 36—39.

®röfie be< Soifranm« nnb Senn^ung begfclben. $. 19, p. 39 f.

2) Sclbmatf.

a) 3m ADgemeinen.

Senennnng. %. 20 n. 32, p. 40, 41 n. 71.

Uifptnngli^ fein ®cgenfa(( iwif4<n 6tlb> nnb Slalbmarl. S* 21,

p. 41—44.
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ilein ©orf o^ne fine grelbmotf nnb ferne gelbmoef ol^ne ein ©otf,

S. 22, p. 44-46.

©ie alten SRarfen »aren öfter« fe^r grag. $.23, 24, unb 31,

p.48—49 n. 70.

©ie bairifi^e Warf, bie ögerreit^ift^e nnbbie,ftirnt^ner>9Rarf. S- 25,

p. 49 n. 60.

®if ,&erjcg«n>a^l in Jtärutgen. %. 25, p. 50—53.

©ie Sudler. $. 26, p. 53—55.

©ie tSaue. J. 26, p. 54—56 n. 59.

flroninj, 9fei(^ mib Serritorinm. S- 26, p. 56—59.

$ciinf(^ofteu, &untari nub 3<nten. 8-27 u. 28, p.59—64.

dteraiben. 8- 28 n. 29, p. 83, 64—66.

iBörben, ©nren, ®eburen unb ©eburt^en 8- 30» P-
Ö®

—

9la(^|barf(^aft, vicinliini, volslnd u. voislnage. 8-31, P- 69— 70.

©enennnng bet Sfarfgenoffen. 8- 32 u. 63, p. 70, 71 u. 140.

b) SBert^eilte gelbmarf.

Urfprnnglit^ gleit^e SBert^eiluna. 8- 33, p. 71—73.

gelbguren, aelgen, 8f(^|en, Äampe, ®et»onnen. araturae. 8- 34,

p. 73—76.

glUTjdnne unb Bannjdune. 8- 34, p 76.

glntf(^ügen. 8 34, p. 77.

SooSgüter in ben »etf^iebenen gluren nnb Setgen. 8- 35, p. 77—80.

Slnt^ in ben eroberten fRömerprooinjen gleid|)e fflertf|eilung ,
Bet«

locfung nnb öinjäunung. 8 36, p 80—83.

©ie etgen iRnfänge bet Ungleie^^eit. 8' 37, p. 83 n. 84.

c) nnotrl^eilte gelbmotf.

3m Stflgenieinen. 8’ 38 n. 41, p. 84—87 n. 92.

aßalbnngen unb SBeiben. 8 39, p. 87—89.

SBege unb Stege nnb öffentliche Bldge. 8- 40, p. 89—91.

ÜBaffet. 8- 41, p. 91.

d) ttigenthnm«te(hte an ber gelbmarf.

3m allgemeinen. 8- 42 n. 55, p. 92 u. 124.

Urfprünglith war aUe« 8anb ®emeinlanb. ®« gob fein Brisateigen.

8. 5, 42, 44, p. 6, 93 n. 97.

«ntflehung be« Sonbergnt«. 8-42« 44 u. 43, p. 93, 94, 97, 98,

107—112.

Sonbereigen unb aimenb, 8- 9» *2, 43, 44 u. 48, p. 14, 93—98

n. 110-112.
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3nl^att9« SOtrjtl^nlf. IX

tanbefalmnitien nnb Stotolmenben. $. 43, p. 96—97.

Siit (Scrmantn fannten fein (Sigent^um, vielmehr not einen !Befi|^.

S. 42, 44, 46 u. 46, p. 92, 93, 97, 99—104.

<Sr6 unter bem (Sinfluf be< tömifiien 9le(!^te< tritt bet Unterfc^ieb

jtoif^en iSefil unb (Sigen flaret hervor. $. 44, p. 98.

!&ie (Bemiantn b<tben ieboc^ biefen Unterff^ieb f^nn geahnt. $. 46,

pag. 104.

Hrfprängli(^t iBebeutung non (Sigen. $. 46, pgl. $. 9, p. 14,103, 104.

•Öerrfi^oft unb ®runb^errf(^aft. J. 46, p. 104 n. 105.

!Die nrfprfingli^ bem SBolfe gebJrige ©rnnbljerrf^afl in bet gemeiuen

SSarf (bo< ®tmeinlaiib) ift fpdter anf beii ABnig nnb auf bie

SaubeBl^eun übergegangen. $.43,47 n. 49, p. 94 , 105— 107,

112—116.

Unterf(üieb ;wif(^er. €onbereigen unb €aubemu|^ung. $. 48,

p. 108— 112 .

9fe(üt ;iir Sinforfinng bet gemeinen äßalbnngeu. $.50, p. 116.

3)ie in bem eingeforfteten iBe.^irf beflnblid^en SSarfgenofenf^aften

beftanben fort. $.50, p, 118—118

9te(üt am 9?eere«nfer nnb Stronbrei^t. $. 61, p. 118—120.

9te(üt an ben €tr6men nnb €tranb: ober Srunbmbrre^t. $. 62,

p. 120 n. 121.

9?e(^t an ben 2anb|)rafen. $. 53, p. 121.

9}e(üt an ben nerlaifenen unb ^errenlofen ®rnnbün(fen. $. 53.

p. 121 u. 122.

iSie ®runb^errf4aft be4 JtBnigB nnb bet SanbeB^erm erhielt in

mannen Slerritorien eine grape 3(uBbe^nnng. $. 54, p. 122 n. 123.

9ber bo(^ nirgenbB bi« jn einem Dbereigent^nm au bem ganjeu

Sanbe. $. 54, p. 124.

3) 3nbegtiff ber einem Dorfgenoffen juftelienben flUecfite.

X)ai Seft^tünm einet ®enoffen beüanb in einem '&auB unb ^of in bem

IDotf unb in einem gleichen ülntbeil an ber get^eilten unb unge<

t^eilten Stlb-> nnb SDalbmarf. $. 56, p. 125.

!Da« ganje Seü^tbnm ^eigt curtU, ,&ube, mansua, villa, $^ng,

hid n. f. n>. $. 57—59, p. 126—134.

Sie ®rBSe bet IBefi^t^umB mar utfprnngli(^ na(^ bem Sebütfniffc einet

Samilie bcfiimmt. $. 38, 59, p. 129—134.

%n(^ bie ®töge bet Vfotgcn war nrfbrnngli^ nadf bet ättbcitfjeit be^

$immt. $. 68, p. 132.
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SBermfffnnfl te« 8anbe« unb «eebninaieerfa^ren. J. 60, p. 135.

®te SBo^nnng tm ®orfe i|i ba« «anbt brt Seflfct^um«. §. 67, 61,

p. 127 unb 136.

3ebet eo«<eig(ner l^atte ein gUtil^c« »efltt^um unb »at bariu ®nmb»
^en. 8. 62, p. 137 u. 138.

c. Motfgtnofftnfd^ofl.

3uj aUgemtinen. f. 63, p. 138 n. 139.

»orfianb bet ®enoffenf(!^oft. §. 63, p. 139 n. 140.

®eni)ffen. §. 32 n. 63, p. 42, 70, 71, 88 n. 140.

JDie »ufnal^me tu bie ©enojfenfd^afl gefi^o^ entweber on«brürfHd^ ober

(HUWweigenb bnrd^ eine «Rtebetlaffnug in bet Wart. §.64, p. 141—144.

®ie ®runblage bet ®enoffenf(^aP eine »ittlid^e gelbgemeinf(!^aft. §. 65.

p. 144—147.

®Qtf< nnb 9elbb«li}ei. $. 66, p. 147—149.

SBeibetec^t. J. 67, p. 149—152.

3agb, Sifi^erei unb iSogelfang. $.68, p. 152—157.

fRarFIofnng. $. 69, p. 167.

9reie« CccubaHcntrei^t (Sanbna^me, comprehenslo
, Sinfang, captura

n. f. ».) $. 70, p. 157—161.

?9i(^t bet gegenfeitigen Onlet(ln$nng. $. 71, p. 161.

Haftung bet STOatfgemeinbe, nnrid^tig ®efommt6ntgf(^afl genannt. $. 72.

p. 162—166.

?fii(^t bet ®aftfteunbf(!^aft. $. 73, p. 166—167.

3ebe S»arfgencffenf(^aft aud^ eine religiöfe ®emeinbe. $. 74, p. 167—169.

3#atfgeri(^te. $. 75, p. 169—171.

2. Utrünbetunjen in ber alten iBatbnerfo|funa.

a. 3m SlUgemeinen. $. 76, p. 172.

b. Sctfblittetnng bet alten tDlarten.

1) 9lene ®etlo ofungen. $. 77, p. 172 u. 173.

®a^et nnb an« anberen ®tnnben bie Ungleichheit bet Selbflnten. $. 77,

p. 173 n. 174.

2) Snlegung neuer ®{tftt.

®teietlei ®otfonlagen. $.78, p. 174 u. 176.

Silialbörfet. $. 79 n. 80, p. 175—179.

Sthidfal bet €tammb5rfet. $.81, p. 180 n. ISl.

3) Xnlegnng non Qinjelnhifen.

3m SQgemeinen. $. 82, p. 181 n. 182.

^ofanfiebelnngen auf feinem eigenen 9efi$thum. $. 82, p. 182.
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XI3n^alt«<IO(Tjct(^nl§.

fi.^cfanfiebelangen anf btm ®eni(inlanbe Cproprlsas, SSifang, septom,
clausum, cnptura, Ornmn, $of u. f. ».) §.83, p. 183—191.

®a« Cttium nnb bie abgtmarfttn «^öfe aoten ßenerftet. $. 83, 108,

p. 188, 189 n. 236 f.

4) geigen bet SetfpHttetnng bet Watlen.
3n »ielen £ettiterien (tnb bie alten gtofen äSatfen gdnjli^ netft^tonnben.

8. 84, p. 191 n. 192.

3n anbeten Settüctien finb fte bnt^ Setfplitternng »etfleinett, aber

nii^t ganj anfgelöpt wotben. §. 85, p. 192 n. 193.

3m IR^eingau. §• 86, p. 193 n. 194.

3n bet 8}falj. § 87, p. 195 n. 196.

3m Clfap, in SBeppbol« «• a. m. 8-88, p. 196 u. 197.

SUte gwpe gelbmatfen in S^maben nnb in bet 9Jfalj. §• 89, p. 197

bi« 199.

8u«f(^eiben bet ®orfj nnb ©tabtmotfen au« ben gtopen gelbmatfen.

8. 90, p. 199—201.

SSetdnpetnng einjelnet Jbtil« bet alten fflfatfen. 8- 91, p. 201—203.

c. Sntfie^ungbet Unglei^^eit bc« IBefi^t^um«.

1) ®nrd^ X^eilung nutet ben (Stben. 8- 92, p. 203—205.

2) IDntt^ fteitttllige IBerduperuiigen. §• 93, 94, p. 205—209.

Utfptnng bet ®teuetfteil)eit. §.83, 94 n. 108, p. 188, 189, 209 n. 236.

3) Suf^ Ctobetung ftembet 8önbet. 8> 95, p. 209 n. 210.

4) ®ut(^ gegttungene SBerdupernngen nnb <6ingaben be« freien ®tunb»

bePbe«. 8. 95, p. 210—213.

Nnlle terre sana seignenr. §• 95, p. 213.

Snle^t IRenolution in gtanfteit^. 8- 95, p. 213 u. 214.

d. Stngdnnung obet Slbmarlung.

Srenggeit^en bet alten Statfen. 8- 96, 101, p. 214 n. 223.

£anb»e^ten. 8- 96, p. 216 n. 216.

Xbmatfung bet «^Sfe nnb S^ötfet. 8-97 «• 99, p. 216—218, 220 n. 221.

®et Sannforße. 8- 98, p. 218—220.

IDnrt^ Sbmatfung ßnb bie meißen alten großen SRarfen gdnglii^ ber>

fißannben. 8- 190, p. 221 n. 222.

Ätt ber abmotfnng. 8- 191, p. 222—224.

geietli^e ®tengumgnge nnb geißlid^c glnrritte. 8*192, p. 224—226.

e. @ruttbberrftßaft

1) Urfprnaglit^er Sußanb ber ®rnnb^errfd^aften. $. 193, 104,

p. 226—229.
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XII 3tt^oIt««®erjel(^nif.

2) Snt^e^nng gtd^eiti '^errfi^aftcn unb Sron^ife in feen

£orff(^aften.

!Dtt gtöfmn i&mfi^afttn mann ni(^t arronbirt. Sic ^aben it(^ er^

feit bem (Snoerbe bet ttmunitit unb ber gangtiflid^cn 9le(f)te nbec

bie übrigen ^enfd^aften erhoben. $. tOÖ, p. 229—231.

9>ie •^ife bet 2oo«eigenet »aren 'getten^ife, aber feine (Sin)e(n^ife.

$. 106, p. 231 u. 232.

3n man(^en iCbrfem ^at ein Stnnb^en aOe Sron^öfe an fi(^ gebra(^t.

$. 106, p.232 n. 233.

3n anberen ®örfetn »urbe bie ®orfmarf burd^ Srrfbliltemng entweber

gan} anfgclögt ober in einen (Sinjelbcf veraanbelt. $. 107, p. 233—235.

aSiebet in anberen ®6rfern ^aben fi<^ mebtere alte Zollfreie (ttbelleute

ober dritter) unb neben ihnen uo^ hörige ober leibeigene ®ocfbewohnet

erhalten j. 108, p. 235—239.

3) (Smunitdt.

®ie (Smunität bcflaub urfVrnnglich in ber greiheit »on ber gelbgemein«

f<hafL S. 97 u. 109, p.217 u. 239.

Sie war nrfprünglith befthränft auf <&aud unb ‘&of im ®orfe. $. 109.

p. 239-241.

®ie (Smnnitdt be< ganjen ®efihlht«»4 entficht bur(h (Siii)iiunuug ober

bnt(h (Sinjelnanftebelungen. J. 110 n. 111, p. 241—243.

Liberi Domini, greiherren unb ®bnaSen. §. 111, p. 244.

4) IBerdnbernngen in bet 2an be«>3tnltur.

a) 3m allgemeinen.

Urfprnngli(h baute jebergreie fein2anb felbfl. ®ie gropbegüterten

Sefihlethter nnb <Smunitdt«ht<^(i> waren aber bajn nicht mehr

im Stanb. J. 112, p.244 n. 245.

9tnr bie ^oflünbercien wnrben noih »om <6of an« bebaut. $. 113,

p. 246.

$a(ht> nnb 3>n4güter (mansl, manal aerviles nnb mansl io-

genuiles). §. 114, p. 247 u. 248.

greie ßolonen. S- p. 248 n. 249.

IRimer, SBenben unb Slaoen. §. 115, p. 249—251.

b) 9leue nnb ®otfanlagen auf h«icrf(h aftli<hem

<8tnnb unb Soben.

3m allgemeinen. ü®< p. 251—253.

Bergfihliffer unb Snrgen. 8.12 n. 117, p. 24, 253—256.

SiOcn^anlagen Jtarl« be« ®ropen. 8- P- 296—260.
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3n'^oIt«-a}frjrid^ntf. XIII

©otfanlagm b« nbrigeo ®tunb|mw. $. 119 a. 120, p. 261—266.
©«tfanlagen noi^ beutfc^et «tt in €(^left«n, in b« Mart »ronben-'

bnt0 uub in iPcmmern. J. 121, p. 266—269.
©ittjtlne ®ejianbt^»ile eine« Iclt^cn fflonernbotfe«. J. 122.

Mansl, ^nben, sortes. §. 122, p. 269—274.
Uaneriuni. $. 122, p. 273.

Solonicn. $. 123, p. 274.

Casa, maosio, censns
,

curtls
, Sanem^of, cnrüa TlHicalla.

8. 123, p. 276.

Hassaricin. $. 123, p. 276 n. 276.

3)a« äSanetnbotf nnb bet innere ®otftanm. %. 124, p. 276 n 277.

®ie get^eilte nnb nnget^eiUe IDcrfniart. 8- 126, p. 278—280.
Snbegtiff bet jn einem Sanernante ge^Sriflen SSeflanbt^eiie. 8- 126.

p. 280 n. 281.

®tunb^errli(^e Wechte nnb Seamte. 8- 127, p. 281—283.

5) öerdnberte ,&o foerfaffung. 8- 128— 131, p. 283—287.

6) golgen biefet ffletÄubetnngea I>infi(^tli(^ bet gelb»
gemeinft^afi.

a) ®ie ®tnnb§ettf<^afi bat ®tab bet fteien gelbgenoffenf(^aft 8- 132

n. 134, p. 287—289 n. 292.

3)a4 Sanb S>it^mar(<^en. 8- 133, p. 289—292.

b) ©rnnb^ettfc^afl nnb gelbgenoffenf^aft finnen neben einanbet bt>

ße^en. 8- 136, p. 293 n. 294.

e) 3u gelbmatfen, »el^e »on einem einjigen ®tunb^ettu etmotben

motben. 8- 136, p. 294—297.

d) 3n eingefciPeten Matten. %. 137, p. 297.

ej 3n anf ^ertf^aftli<^em ®tnnb angelegten gelbmatten. 8- 138, p. 298.

f) 3n »an me^reteu ©tnnb^etten befeffenen gelbmatfen. 8- 139,

p. 298 n. 299.

3n gemift^ten ober ton ®tnnb^erten nnb anbeten ®tnnbbefi|ttn

gemeinfd^afUiii^ befeffenen Matten. 8' 140 n. 143, p. 299—301
nnb 330.

Sie £anbgemeinben €(^»i), Uti nnb Untenoalben. 8- 141 , p. 302

bi« 322.

Sa« Sanb Selbtncf. 8- 142, p. 322—330.

f) öntjie^ung einet öffentlie^en ®e»alt
1) 3m SUgemcinen. 8 144 n. 146, p. 330—334.

2) 2anbe«^«^eit. 8' 146 n. 147, p. 334 n. 336.

3) golgen biefet Setänbetnngen ^infti^tli^ bet gelo> obet Mattgenoffen«

f^aft 8- 148, p. 336 ff.

Digitized by Google



jDrutfcftMtr.

Ctnnfiirenbe iDnttffe^ln wirb man im ganzen 8m^e feine finben, au^et

anf pag. 102 lig. 5, uo e< Qati ober einet t^aifäi^ltd^en ißer^dUniffeC feigen

mn§; alt einet n. f. ». Snbere ^rucffe^ler mirb man leiert felbfi nerbeffern,

}. 9. p. 50 lig. 28, too na(^ (Sarantanen bat äBort genannt autgelafien

»erben iß; febann p. 136 lig. 11, wo et ßatt bet Seefer ßeißen fod ber

Sdet; p. 247 9lot 16, wo et am iSnbe ßatt mensos beißen muß mansos ;

p. 238 9lot. 77, wo judici* ßatt judicet ßebt; unb p. 292 lig. 16, wo et

Westerwolda ßatt Weaterholda beißen mnß.
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I. obet ^Bitatt^enoifcnidjaft

im iSi [gemeinen.

1. ^fte ^tnfönge bet Sanbeg-Sullnr.

8 . 1 .

!^ie Selb ® ober SRarfgenoffenfebaften Rängen mit ber erjien

.Rultioirung be0 ?ant>cö auf baö aller Snnigfie jufamraen, unb o^ne

über baö 6ine im .Klaren ju fein, Wirb man ba0 älnbere »ol)l

f(^n)erlitb je oollftänbig begreifen. 9lun rei(ben aber bie erfien Än*

ftebelungen in 2)eutf(blanb in fefir ferne, ja »orl)iftorif(^)e Seiten J«*

rürf, unb finb bafjer in fe^r gro$e0 IDunfel gefüllt.

@^on bie [Römer fanben nämli(^) bie ©ermanen, alö fte mit

benfelben jufammentrafen, al0 ein Slrfetbau treibenbeö 33olt. ©pu»
ren einer uralten nici^t Diömifc^en Sanbeötultur jeigten

ftcb in früheren unb fpäteren Seiten bureb ganj 3)eutfcf)tanb. 3m
füblidben IDeutfc^lanb namentli^ fie^t man beute no(^> in Saiern

unb ©cbwaben »eite ©trerfen Sanbeö, bie je^t j»ar mit .^odb'

»alb bebeeft finb , ober alö unangebaute J^eiben unb ajiebtriften ftcb

barftcUen, an »elcfien man jeboeb bie mwerfennbarften ©puren eineö

untergegangenen geregelten Slcferbaueö erblidt. 2)iefe ebemaligen

Slrferbeete ober .^o^äefer but>en außerhalb beö limes Romanus ge*

legen, bejeugen baß frübere 2)afein ber fogenannten 3ße(bfel»irtb*

febaft, unb fmb ohne allen S^eifel Ueberbleibfel ber SRarfgenoffen»

febaften in ihrer urfprünglicben Sorm unb ©eftalt i). SBou bem

nötblicben 3)eutfcbtanb aber erjäblt unß febon ©aro im 12ten 3abt='

bunbert oon oalaffenen früher angebauten, ju feiner Seit jebodb

mit uralten SBalbungen bebeeften 8anbereien , welche alfo »enigjieni

febon im 4ten ober 5ten Subehunbert oerlaffen Worben fein müjfen *).

1) 3Jroff{fot $aul 9 , übet bie ©outen altet Jtultutiinlagen {»©übbeuif^«

lanb, in QSer^anblmigen bet jweiten 9}erfammUtng beuifebet ^bÜologen unb

©ebulmänner iu atiannbeim. SSannbeini 1840. 9lr. X. »gl. ©ebmeQct, II, 143.

2) Saxonls Graminati, hisloria üanica, lib. VIII, edit. Müller p. 419.

uub edle. Stephauius pag. IGO. Dr. .pauken, beiSald, nen. üaaMb. Wag III,

112— 120.

D. mtiiurtr SinleitHRg. 1
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2 6rße 9lnf2ngc btt 8anbe8>J(uftur.

SBann unb tt>ie 3)eutf(^Ianb urfbrflnglic^ fultibirt Worben ifi,

liegt bemnae^ nöllig im ÜJunfeln *) ,
Wo^er eö ftc^ benn au(^ aflärt,

Warum nod^ biö auf bte je^ige ©tunbe fo oiele unflare Slnftc^ten

über bie SWarfenoerfaffung verbreitet ftnb, über ifjre (Sntfiel^ung fo^

Wofil wie über i^re urfbrüngtic^e Sefd^affen^eit. ®enn fo viel au(^,

aumal von bSnlf^en ©ele^rten, in ®ejiel)ung auf gelbgemeinfc^aft

in neueren Seiten geleiflet worben ifi, fo f^eint benttoc^ audf) i^nen

no4> ein flared unb beutlid^e« S3ilb von ben SWarfgenojfenfc^aften

felbjt unb i^rem 93er^5ltni|fe juben^of-, 2)orf* unb ©tabtgemein?

ben ju fehlen. 9Rit ^ülfe ber norbif^en SRed^töquellen, in benen

bie alte ®erfaffung reiner als irgcnb Wo fonji erfialten ^at, wirb

tö mir inbejfen, Wie i^ ^offe, bennoc^ gelingen, ben urfvrünglic^en

©tanb bet 3)inge mel^r al« blo^ wa^rfc^einlie^ ju madjen.

$. 2.

9?a(^ einer in früheren Seiten, jumal feit 9Jl5fer unb itinb-

linger, allgemein verbreiteten ^nftc^t fotlte bie Äultivirung be«

S3oben6 Von ®njelnf)6fen auögegangen, unb jebet ^of mit einer

abgefonberten gelbmar! umgeben gewefen fein. @rfi im fpäteren

SKittelalter, fo glaubte man. Wüten bet größeren ©id^erl^eit wegen

bie biö bal)in jerflreuten SBo^nungen ju2)brfern jufammengerüeft,

unb bie ftül^et getrennten .^offelbmarfen ju IDotffelbmarfen jufammen

geworfen worben.

6o unwa^rfc^einlic^ inbeffen, bei genauerer ®wflgung, biefe

Änfu^t fd^on an unb für fi^ erf(^eint, inbem man ju il)rer Se^

gtünbung bn« Unglaublic^fte
,

nümlidf) bie 9iiebeneifung ber jum

J^eile weit auöeinanber liegenben ffiol^nungen blo^ um fie an einer

onberen ©teile wieber ju erbauen, glauben unb au^erbem no4> an*

nehmen mü^te, baf ein jeber bie bequeme Sage ber runb um feinen

.^of ^erumliegenben Sünbereien mit bet völlig freien SBewirt^f^aftung

^eiwillig aufgegeben l^abe, um fobann feine gelber in fc^male 9lie*

3) Utbtt bit (SiBWanbernnstn nnb tRicbtrlafTmtgen in 3tlanb f.
meint«

Cebnt« Scitrüqe jnr Oledftogcftbi^te be« germanif(bcn iRorben«, I, 44 ff.
Sie

ftnb febo4 box ben gtrmonif<ben tRieberla^nngen in iDentf^lanb »efenlli^ ba>

bnr^ vtrfd^itbtn, baf e« in 3<Ianb feine Selbgemeinfcbaften nnb feine gemeine

Starfen gegeben bnt> wa< in ber «erfe^iebtnen 9ef<baftnbeit be« Canbe« unb

in ber mfi^itbenen Slrt be« Seftrbane« nnb bet SiebiU^t feinen (Brnnb

laben mag.
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(Srfle ^nfSnge bn Sflnbt4*JtitItur. 3

men jetlegt, burd^ alle gluren j^eut, imb mit einer »on [einen

®orfgenoj[en »öllig nbf)ängigen Sett)irt^fd()aftung mieber ju nl^aU

ten, — [o uiüna^tfc^ieinlic^ ,
[age ic^, eine folc^e änfui^t au^ an

unb für ficfi ft^on erfcfjeint, fo ift |te nichts befto meniger 6iö ouf

unfere 2)age bie l^ertfc^enbe geblieben. ÜlRan finbet fte fogot nix^

bei SSBiganbO» Sartljolb®) u. a. m. Srji in neueren

iji, Wie bemerft, jumal »on bänifc^ien ®ele^rten me^r 8i(^t übet

biefen wichtigen ©egenftanb »erbreitet »otben, juer^ f(^on »on

©erntfen«), bann bur(^> Oluffen 0; »on ©d^legel unb

galtf8), »on aWeiet*), am befien aber »on Dr. @eotg <&anf*

fen in feiner »ortrefflic^en Slb^anblung über ba0 Slgrartoefen ber

®orjeit 10). Se^r beac^tenöwert^ i^ au(^, »aö 6tü»e neuerlich über

bad äBefen unb bie 93erfaffung bet Sanbgemeinben gef(^eben ^at«).

*. 3.

2)ie erfte Äultbirung be« 8anbe« ift nämlic^ ni^t »on (Sin*

jelnen, fonbem »on ganjen ©efc^le^tern unb 6tümmen
audgegangen, wie in 3dlonb »on gtbferen ©efeUfc^aften, metc^e

frändalid unb skulldalid
,

etwa Sreunbfcf)aften unb ©efelgfcfiaften

genannt worben jtnb »). Der @ang ber ©efc^ic^te überl^aubt unb

bie ültefien auf und gefommenen 9ia(f)ri(^ten , »erglic^en mit ben

fpüteren »etbürgen bie SEBa^r^eit jener Semerfung.

^erumjie^enbe ;^irten»ölf er waren eö, bie Deutfdfilanb

juerfl beoölfetten. SSBie bei anberen 9fomoben fo war jwar auc^ bei

il)nen S8iel>ju(^t unb alfo bet Sefiß reichlicher SSBeibe bie

^auptfadhe. Snbeffen fonnten benn bodh auch fte in biefiönge ohne
äcferbau eben fo wenig bejiehen, wie biefed bei anberen SBanber*

SBölfem Slterer unb neuerer 3cü bet gatt Wat. Unb gerobe in bie*

4) !Di( $TC»mjialr((bU von $aberborn unb CSoeet^, II, 161,202,203,244.

5) brr brutfibrn €täbtr, I, 8 u. 9.

6) 3)anmarf0 og Olorgie frnctbatr <prrltgbrb. Aiöbb- 1656.

7) SJibrag tü Obtoening oni CDannuifO iubvortr« Sorfalning i bt orlbtc

Xibrr. unb brutf(^ in gald, nrutO üaatebürgrtl. ttSagajin, III, 77—126.

8) 3m nturn üaaMb. Wag II, 737 |f.

9) Compendiuni Juris Clmbricl, llb. I, c. 10 n. 11.

10) 3n Said, nrnr< ßaaKbnrgrrl. Wag. VI, 1—50.

11) CS. ®tttvr, Wrfrn nnb SrefafTung brr Sanbgtmrtnbrn unb br« lfinb>

li^m C^unbbrftbr« in 9lirbrrfaebfrn nnb äBrübbAl'**- 3tna. 1851.

12) WrinrO @o()nr< IBrUrdgr jnr fRrthtOgtf^ichle bt« gtrmanifhrn 9lor<

bm«, I, 44 u. 45.

1 *
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4 Gtfle Anfänge bcr Sanbr8*ÄiiItur.

fern 9Komcnt« ber mit bem Sltfcrbnu vereinigten 5?omaben^

mirt^fc^aft, wobei jcboc^ bic 55ief)5udjt al^ ^auptfadje ,
ber gelb-

bau aber aiö etwa« llntergeorbneteö erfd()icn befanbcn fu^ ju

3uliu0 6iHfar’ö bcfannt geworbenen germanifcfjen

®ölferf^aftcn bie Sueben.

jufammen^altcnbcn Stfimmen nnb ©cfc^Ie^tcrn ’O/ ftwa

wie feilte nocf) in Stfrifa jeber Stamm mit feinem Sc^eif an ber

Spi^e in einem 2>orfe beifammen woi)nt'3), unb Wie Stab ifd)t

ober Sllbanefifc^e Crtfc^aften in ©eutfe^ianb, Ungarn nnb ®rie*

c^enlanb in einer gan? frembartigen Umgebung erblitft werben, fte=

beiten fid) aud; bie germanifd^cn ÜJölfcrfdiaften
,
unb jwar anfangd

auf furje Stil an, bauten baö ?anb unb jogen wieber weiter, fo-

halb mächtigere Stamme bcr=^ ober rudwärtö brängten ober bieSBeibe

ni^lt mehr jurcichte. (Srft alö bie wanbernben Stämme jur 9tuhe ge^

langt waren unb feiner ben anberen mehr brängte
,

blieben ftc längere

3eit in biefen 9Ueberlaffungen unb erhielten fo nach unb nach fefte

SBohnfihe, ober bejogen aud; fogleich bleibenbe SBohnfihe, wie im

3)ithwarfchen bie ©efchlechter , bon benen bafelbfl bie erfte 33efih'

nähme bcö Sanbe6 au0gegangen ift

3)ie Slrt ber Slnfiebelung war inbeffen gleich bon Slnfang an

berfchieben nach ber berfdhiebenen Slrt ber Sewirthfd;aftung. Unb

OU0 bem Umftanbe, ba$ biefc nach t»it bor ber feften Slnfiebelung

biefclbe geblieben ift, erflärt fich beren weite SSerbreitung nicht allein

im eigentlichen ©ermanien, fonbem bei faft allen ©ermanifchen,

Äeltifchen, Scanbinavifchen, Slabif^en unb anberen SSölferfchaften

in ^rol>a eben fowohl wie in ?lfien unb felbft in Slmerifa. 3)enn

auch in aiiexicc war baö ?anb, fo weit bie ©efchichte jurüctreicht,

bon einem aeferbautreibenben Solte, unb jwar in feften SBohnfihen

unb in Dorfgemeinben bereiniget, bewohnt. S)a0 ju einem Dorfe

gehörenbe Sanb gehört bafelbft htute noch ber ©emeinbe felbft. Die

13) Caesar. IV, i, VI, 22. AKrlciiItiii ae non Student unb c. 29. uergl.

Slraho, VII, I. $. 3.

14) Caesar, hell. Gail. VI, 22. — ttemlbtis enüiiatlonlbu.cqiie, qni

UDO coleriinl. —
15) ®. j. ®. bif ®(f(hr(i6ung btr Sflaeenjagben Webttxtb ®t>’4 imStu«»

lanb eom 26.-29. 3aniiar 1841, 9lr. 26—20, p. 103 jf.

16) 9](ocorus eon ®ol)luiann I, p. 224 f., 238. 91uff( bei 9B<f)ph>>len,

IV, p. 1472, 1474.
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aVarlgtnoffnifi^afteii mit unb c^nc 3elbgem(inf(!^aft. 5

gelber »erben jwar alljS^rlid^ »on ben ©njelnen ol^ne 3'nö benu^t.

3UIein nur eine ^auöftcUc unb ein ©arteti bavan ift crblic^. Unb

tH'ii bem nic^t benu^ten ©emeinlanbe »irb ein 3:()eil geraeinfc^aftlid^

gebaut unb bcr ©trag für ©cmcinbebcbürfniffe verweubet

2. 9){arfgenoff(nf(()afteH mit unb o^ne gelbgcmeinfi^itft.

B. 3m ^Uljcmcincn.

8 . 4 .

Die ^Diarfcm'erfaffimg bilbet ben Ucbevgang oom 9tomaben(eben

jum ?l(ferbau treibcnben
,
»ic man biefciS ^eutc noc^ bei vielen Drt=

fc^aften in Ungarn fcljen fann, bei benen bie oft 10 biö 12 nua-

bratmeilen gro^e gelbmarf in ber imtfr ben 4^flug genommen,

in ben entfernteren ^iber jur 'Jiomabcnmirttjfrfiaft benu^t

Wirb 'Da^er bre^eten fid} aud; in 't»eutfdilanb bie erfien ®n-

ric^tungen bei einer 9?ieberlaffung um bie 33iel)jucbt unb bie baju

not^wenbigen SB eiben, unb fte waren fömmtlicf) genoffenfd;afU

lieber 9tatur. 3)ied gilt nid)t allein, wie Wir felien werben,, von

ben I)orffcbaften mit gelbgemeinfcljdft , fonbern auef» von ben .^öfen

ebne gelbgemeinfcbaft. ©leid? urf^rünglid? bilbeten nämlid? mehrere

foltber J^bfe jufammen wieber eine ©enoffcnfdjaft. !Senn dinjeliu

bbfe ohne alleg genoffenfdjaftlidje 33anb b‘'l tii'J bem, waö feit

5Jtöfer unb Äinblingcr barüber unb über bie fväteren §of^ unb 'D?arf»

SSereinigungen gefabelt Worben ift, urfvrünglicb gar feine gegeben.

5)ie ©eftblecbtd» unb Stamm = ®enoffenfcbaften beftanben vielmehr

fchon vor ben feften tVieberlaffungen , fie ftebelten fid) fd)on al6 folcfje

an, unb finb nid)t erft feit ihrer Siieberlaffung inö ^eben getreten.

Sluch wirb cö von üaeituö audbrüdlid; bejeugt, ber, nad)bem er von

(Sinjelnhöfen gehanbelt, unmittelbar nachher von Dörfern (vici) fpridH,

barunter alfo nur lU r e i n c von ISinjelnhöfen verftanben haben fann ' '*).

Die ©enoffenfd;aft hnt fich inbeffen bei biefen cgiofgenoffenfehaften

bloß auf bie ungetheilten SBiefen, Sföeiben unb SBalbungen bejogen.

17) ©artoriu« tu 'Stil, jiir oflij. ädtuiij rom 29 9!c»fiubtr tS.'iO, 91r. 333,

p. 6321.

18) CSleutr im 'XtUlaut), 25 Jlpril 1841, 91r. 115, p. 457 ff.

19) TacU. Kenn. c. 16 Culiint diserrti uc diversl, iit fuu.s, nt canipiis,

ut iH'inns placull. Vivos locanl non in unstruni morem ,
connexis et

cohuerentibus aedificiis

;

siiaui quisqiic douiiini spntio circunidal.
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»JarfflrnoffoiWoftni mit Selbgemrinft^oft.

b. ®5rf« mit /tl»f(mrinr4oft.

$. 5.

Sei Sfniegunfl eine6 Urborfcö pfleflle jeber ®enofiie eine Sau=
fleUe nebp bem nöt^igen ^ofraunt ju erholten, um bnrauf^auö unb
<&of einri(^)ten ju fönnen. Stu^erbem erhielt berfelbe »on bem al0
Stcferlanb ju benu^enben Soben fein Sooö, unb an ben jur ^Itur
ni^t geeigneten unget^eilten ©emeinlänbereien »enigfiend 9?u^ungö^

!5)et Slnt^eil eine« jeben ?oo6eigenetö an fämmtlic^en
Seftanbtljeilen bet gelbmorf »ar urfbrünglie^ ein blo^ ibe eilet,
ni^t attein an bem baju gel>ötigen SBalb, SBeibe, ^eibe, 9»oot unb
anberen ©emeinlanb, fonbem ai4 an ben einem jeben ©enojfen ju=
get^eilten «rfetlopfe. S)ie« folgt auö bem au Säfatö Seiten bei

aOen ©etmanen, inöbefonbere aucf; bei ben eueten geltenben ja^r=
I i e n SB e f e 1 b e ö S e f i ^ e 0 unb ben jebe« 3a^r neuetbingö wiebet
»otgenommenen Slnmeifungen »on @tunb unb Soben «•), einem S?--

Jeme, ba« au^ a« 3:acttu0 Seiten noc^^i) fe^r »a^tf(^einlic^ ut*
fbtungli(^> auc^ in Dänematf beftanben*»), unb in 2)eutfcf)lanb ^ie unb
ba biö auf unfete 3kige fortgebauett ^at.

3n bet ©emeinbe gticfl^ofen im ««ajfauift^jen befaß nocfi im
17. unb 18. Sa^t^unbert bie ganae ©emeinbe mefirete gelbfluren in
unget^eiltet ©emeinfdjiaft, unb bie einaelnen Sletfet »utben jäl^rlicß

untet bie eingefeffene Sauetfc^aft »etloofet«), Sluf bem ^unbö»
türfen bPegen abet ßeute noc^ in bem Äteife SRetßig, fomie in
einigen ©emeinben in ben iheifen »on Dttweilet unb 6aar*
loui0 bie Sleefet je nac^ bet Setoittljfcßaftungömeife bet »erfcßiebe*
nen Ortfi^aften auf 3, 4, 9, 12, 14 obet 18 S^re »etlooft au
toetben^^). S)a0felbe trat ^inf^tlii^ bet ©irfingifi^en, SeU

20) Caesar, IV, I, VI, 22.

*• “*''* P®*" annos mntant, et siiperest ager,

ZI* 'ul «nt «emeiulaub
oinot ttbrig. i. f,. eine genuine unoertbeüle Marf bleibt übrig. «Denn bei bem

»*rte« geä't"*

22) Dr. «anffen bet gairf neu. »aateb. Wog. VI, p. lo, 11.
23) Utomer, ffleblor. Webenü. 116, p. 354, 384.

®eitrige jnt Aenntnip bet Sanbmirtbr^aft in ben @ebirg«>
gegeuben be« ^nnbirütfen, in Wiglinet «nnolen, Sb. 27, 6t. 1.
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9Varfgntofnif(^aftni mit Stlbgtmdnfc^aft. 7

ningifd^en un)> .^anau Sic^tenbergifc^cn £oodigiit(t in

bet Sairifc^en iPfalj, fo Wie bei ben .^ubmannfc^aften iraSonb»

commijfariote Kufel biö auf unfete !lage bet gaü, inbem biefelben

gleidj^fallö, na<b Setfcbiebenl^eit bet Dtie, alle 9 ober 12 obet 20

3a^te butc^dSooö neu »ettijeilt ju »etben pflegten unb etfi in un*

feten Stagen )u $tinateigent^um nettl^eiU tnotben jtnb^^). 9lu(^ in

einigen ©egenben ©^ottlanbö ^at eine ö^nli(^e Sinric^tung biö

auf bie neueten befianben*«). 3n aßen biefen ©emeinben

n>at bie 2)otfmatf mit fSmmtlicben ©Stten, gelbetn, ßBiefen, SQSeU

ben unb 2BaIbungen in ungetl^eiltet ©emeinfcfiaft bet @emeinbege=.

nojfen, wie fc^on jut 3«ü 3uliuö 6afat3. 2)et ©njelne et^ielt

feinen Slntl^eit an bet gemeinen SJiatf, fo weit jte »etti^eilt Worb,

auf eine Sieilje oon 3af»ten, jebocfi nur jur Bearbeitung unb jur Be-,

nubung. Der 3lntf)eil eineÄ jeben an ben ©ärten, gelbem unb

Siefen warb bemfelben jugemeffm unb man nannte ben ganjen Sin*

tl)eil baö Sooögut. 3i<x<ü) SlHauf bet jur ©enbemubung beftimmtm

3al)re fielen fömmtli^e Slntbeile wieber an bie ©emeinbe jutüif unb

würben fobann neuetbingd oetmeffen unb abermald wiebet an bie

©injelnen »ert^eilt. Die Seiben würben gemeinfam benubt unb

aud bem ©rttage bet Salbungen bie ©emeinbebebütfniffe unb 9lb*

gaben befiritten, wa« aber übrig blieb unter aUe ©enoffen nac^ Bet»

^ültni^ bet i^nm angewiefenen Sooögütet eert^eilt.

S. 6.

3n bm meifien Sänbem ^at fidb febo(^ bie aße Betfaffung nic^t

in ibter urfptünglicben Steinzeit etl)altm. Die Soodgütet ftnb oiel»

me^t frü^e f(bon in ©onbereigen, b. in bad (Sigmtbum bet 8oo0»

eigener übetgegangen, etwa in berfelben Seife, wie bie ©rbpad^t

aUmäblig au« bet oerlängerten 3«iil>«t^t ^etootgegangen ifi. 3n

Dänemarf war biefe« bereit« jur 3fÜ Slbfaffung bet 9ie(bt«»

queßen bet gaß, in Deutf(^ lanb aber fo wie ingtanfteic^ unb

(Snglanb unb in anberen Siomanifcfien Sünbem muf biefe Beränbe»

rung in noch weit früfieren 3(ßett ftatt gelobt ^aben, wa^rfcpeinlid;

fepon jut 3«it bet Bößetwanbetung unb bet batauf folgenben Äie*

26) SnteDigenjblaH 6*6 SSflirif<b«i> »om 3abtf 1818, 91t. 65,

p. 455 ff., son 1824 9lt. 14, p. 463 ff , »on 1825 9tt. 71, 72. p. 314 ff. 318 ff.

«nb eon 1828 97r. 31 p. 376.

26) Vnifi 9mbt, Slcbcnßunbtn. ttipjie. 1826. p.282.
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8 IKarfgnioffenfd^flffen mit Öfftgcmdiifc^aff.

bftlaffungen in ben 5Rcmet^i)^rüt'injcn ebenfowol^l wie in (Sngtanb uub

in !3Deutf(^I(mb felbfi. 2)a man nämlic^ halb nac^ jcncit 8liebfr(af[ungen

in ben ältefien SSolfdrc^ten unbUrfimben bereits 6r beigen pnbet,

fo mu^ angenommen werben, ba^ bie bei ber 23e)tbna^me beS l'an^

beS oert^eilten ?ooSgüter gleid^ ju Srbeigeii ^ingegeben Worben finb.

3nbejfen fdjimmert bo^ auc^ im friintifcben 9Jeic^e nt(^ bie alte gelb*

gemeinfc^aft bur(^, j. 33. in ben SBefimmungen Äönig ®^i4'nidbS über

baS ben 6ö^nen, Siöc^tem, 33rübern unb Sdjwcftent »or ben 2)orf*

genofien (vicini) eingerSumten Srbrec^te'^'). ®enn eS geijt barauS

wenigjtenS fo oiel ^eri'or, ba$ bis ba^in bie Dorfgenoffeu nod; oot

ben 'DeScenbenten unb ©efc^wiftern beS SrblafferS ben Sßorjug ent*

Weber Wirflicf> gehabt ober wenigftenS in ?infvrucb genommen ijaben,

baf fte bemnae^ entweber nocf) in wirflit^er gelbgemeinfd)nft gelebt

ober biefe WenigftenS nocfi in ber (Srinncrnng gehabt ^aben. 3lud;

finbet man nobf> ©V'i'Tfn ber jafirlid^en 9?ert^eilung ber auS ber Sill*

menbe auSgefc^iebenen unb jnr .Rnitur ^ingegcbenen ?änbereien im

alten Sllemanien. Sie würben bafelbft 3ai)reSlänbereien (terrae an-

nales) genannt *8). Unb aub^ in fpiiteren 3citf» bie ur*

fbrünglit^en ?ooSgüter längft fd)on Sonbereigen gewefen finb, ift bie

Sitte einen ü^eil ber ©emeinlänbereien auf eine JRei^e oon 3a^ren

jur biogen Sonbernubung ^in
5
ugeben fe^r verbreitet gewefen unb

jene Sitte ift ^ie unb ba fogar bis auf unfere läge geblieben. i5S

gehören ba^in bie ©emcinmerfgüter unb baS Oemeinmärd in

ber St^weij, eben fo baS bem ©emeinmärd entfpredienbegolclanb

in feiner SSebeutung als ager vecligalis in (Fnglanb, fobann bie

SUimenbgdrten unb Sfitinen imÄantonUri, bie@emeinbS*

ti^eile (@manbStf)äl) in Slppenjell, bie 5Warffelber, gemeinen

SooSgütcr u. a. m. in vielenilbeiten von Deutfd^lanb, von benen

fpdter no(4 bie 5Rebe fein wirb. (8. 48.) 3n SBeftbboifn nannte

man öfters bie ©runbftüde, weldte ben 3Rarfgenoffen liiert erblieb,

vielmehr nur auf eine beftimmte tReibe von 3«b'^t» <£onbemu(mng

überlaffen ju werben pflegten, fobann aber wieber ber gemeinen SRarf

jurüefgegeben werben mußten, grebe, griebe ober .^ofeSfrebe,

27) Chllperlci ediclum ®cn 661, c. 3 bei Pertz, IV, 10.

28) Dipl, von 815 bet Neugarl I, 163. — et aiiiialles terris, — offen*

bat terris aoualibus.
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9Äarfgenoffenf(^aftfn mit 9

b. in grieben gelegte 9JJarf(änbereien *9). Unb ganje ÜKarfen

ft^einen bafelbft juweileu in grieben gelegt, b. 1^. füt einige 3eit Jur

©onbenni^ung ^ingegeben Worben ju feinäu). gehören ba^in

ferner bie jammerte in grieölanb. Haminerka i)ic^en nSmlit^

bie 2)orfgemeinl)eiten nnb inöbefonbere biejenigen ©emeinbewiefen,

weld^e »on öier ju nier 3a^ren unter bie ©emeinbeglieber jur ®on^

bernu$ung »ert^eilt ju Werben pflegten, wä^renb bie son aWen ge^

meiufambenu5ten@cmeinbewiefenmeiiskeren genannt worben fmb^t).

©cl)r wal)rf(f)ein[ic|; i)ängen and; bie [ogenannten Seinen ju Dvpau

in ber ififalj mit einer eijemaligen ü)?arfgemeinf(^nft jufammen. 2)er

in ber ©emarfung oon Üegenbe fogenannte Segütenwalb

befanb ftd; nämlid) in unget^eilter @emeinfd;aft oon 30 eljemaligen

greigut6beft{iern. 3)ie 2lnti)ei(e eincö jeben waren ni(^t audgefdiicben

unb würben Seinen genannt. 3m 3a^re 1820 würbe jeboc^ biefer

SBalb oeräu^ert unb ber ©rlö6 unter bie 30 Seinen (Sigent^ümer

oertijeilt

Uebrigenö finb alfcnt^alben imr.ur nur bie Slcferloofe mit

bem baju geborigen .^au6 unb ^ofe in ©onbercigen übergegan»

gen, bie ffialbungen unb Süeiben bagegeu fammt SBaffer unb Sttiegen

nad) wie oor in ber Oieracinfefjaft geblieben. Unb ^inftc^tlic^ ber

gelber ift wenigftenö bie S3enubiungöart eine genoffenfc^aftlidje

Slngelegen^eit geblieben, über weltbe ba^er bie ©efammt^eit ju ber»

fügen ijatte. 2)a ftd; nämlic^ Slllcö um bie gemeinfd;aftlid)e Sßeibc

unter einem 2)orf^irtcn ^ernmbrebte, unb jwar nid;t allein in ben

©emeinen SBeiben unb SBalbungen, fonberu aud) auf ben gelbem

naci^ ber (Srntejteit ober wenn biefe in ber 33rad;e lagen, fo mufde

notljwenbiger SBeifc bie Diei^enfolge ber ©aaten, bie ‘4-^üge^/ Saat^

unb 6mte^3eit; ber 5ßedifel ber 91cfei= unb Diuljeial^re u. bgl. in.

geregelt unb bie getroffenen 2lnorbnungen oon iebermann eingeljalten

Werben, wad benn je nadi ben Umftänben jur Drei^^, Sßier^, günf=

ober gar 0ed^0felberwirtl}fcbaft gefüljrt I)at (8. 66).

29) Aintlinger, SW. SB. 11. 4. SUct. mib Utfb. p. 7.

30) Dipl, soll 1106 btt JtintliiiatT, 1. c. p. 204. — qiiaiido inarchia

in seqiiestro est, Id cst in pace depositn cst. —
31) lUcbthoreii, Srief. {Rtt^Uqu. p. 795, 920 u. 925.

32) DntcQigcujblatt btt $fal) bou 1827, p. 198 u. 199.
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VO SSarfgmpfrnft^aftai c^nc Stlbgnndnfi^aft.

e. jP»rff4aft(B «lint /clkfniuinf^aft.

I- 7.

@6en fo alt, tvie bie S>orffc^aften mit gelbgemeinfc^aft , ftnb

au(|) bie .^ofantagm c^ne S<(^9tnteinf(^aft. ISacitud, bet, tpie

bemrrlt, aud^ f(^on bie ^Dörfer mit gelbgemcinfcbaft fennt, befc^reibt

jene mit abgefonberten ^ofmarfen umgebenen unb benno<b »iebet

ju einet größeren ©emeinbe (2)orff(t>aft, vicus) wbunbenen ^öfe

gerabe fo»>), »ie mit fte ^eute no(^ 6tunbe lang in ben

lern beö Obenmalbed, bed 8airif(^en ©ebitged, inXitol,

Sßotatlbetg, in bet<5(^n>ei) unb in iZSeftp^alen ba^in liegen

fehlen *<).

Solche ,^of * älnfiebelungen mögen nun ^in unb »lebet

»ol^l in bet »etfc^iebenen Slationalität i^ten ©tunb Habens*), in bet

Siegel obet bat gewif bie ?0Mlität felbji bie Slrt bet Webetlaffung

entfcbieben. SBäbtenb man nämlicb in ben @benen, »o 9laum unb

Slabtung füt SBiele ftcb »otfanb, 5)ötfet mit gelbgemeinfcbaft anlegte,

liebelten fidb ©injelnböfe in ben ©ebirgen an, obet in ffiälbetn, in

9Watf(bgegenben, obet »o fonft üRangel an Slaum obet an fultteit-

batem ?anb eine gtö^ete Slnfiebclung unmöglitb machte. Slet^t Hat

witb biefe« in ben baitiftben, titolet unb fcb»eijetifcben Stilen, »o

fämmtlicbe Dorffcbaften auö folcben jufammenbängenben ^ofanlagen

belieben, »äbtenb bicbt baneben in ben gtö^eren 2bät«n unb in ben

©benen 2)örfet mit gelbgemeinfcbaft liegen, ©ben fo imDbenWalb,

»0 bur^ fämmtlicbe ^bäl« biö naib Salbmidbelbacb b» 2)öt=

fet auö .^öfen befteben, »abtenb in bet ©bene bet SBetg^afe ent^

lang bi« na<b 2)arm|iabt unb nodb »eitet blo^ 3)6tfet mit ge^g«^

meinfcbaft ju |inben ftnb.

iDaf abet biefe S)orfanlagen ben ältejlen Slnftcbelungcn beiju--

jäblen ftnb, be»eiji au^et bet fcbon etmäb^ten ©eftbteibung oon

Xacitu« au(b no^ bie Slegelma^igfeit biefet Slnlagen fclb|i. StUent^'

halben ftnb bie .^öfe einer jebcn ©emeinbe »on gleichet ©rö^e. 3eber

33) Tacit. c. 16. — anam quisque domum apatlo circumdat ,
Mtgl.

«ben g. 4. 9lot. 19.

34) Steine Qtbbt- über bie 9airif(b<i> ®tdfcte unb ihre SBetfaffung unter

bei 9t«mif(ben unb grfinfifcben >&errf^aft. Stnndjen 1829. p. 3 u. 4.

35) '^artbaufen, Xgtarnerfaffung be« ncrblicben ®eutf(blanb4. ttinleitung,

pag. 10.
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ftarfgrnoffmfc^afUn o^nt gelbgcmrinfcl^ofl. J|

^of ](>at feinen auö bet gemeinen 3Rarf au6gef(^iiebenen Slntl>eU an

Selbem unb SSBiefcn, }un>eilen au(i^ an bem iffialbe. Die ben ein#

jelnen ^6fm ober ^uben jugetljeilten SBatbimgen f>eifen ^eute nod^»

im Dbenwalb .^ubenmalbungen im @egenfa$e bet gemeinen

ffialbungen, welche fic^ no(f> in ungetf)eiUer @emcinf(^aft befin*

ben*®). aDebiefe au0gef(f)iebenen Duelle liegen ringö um baö^of#

gebdube Return unb fmb, inöbefonbere au($ in ben Silben, mit einem

lebenbigen umgeben. SlRe^rere folc^er ^öfe jufammen bilben

eine ©emeinbe, mit eigenen ©emeinbegrünbeu unb mit einer eigenen

@emeinbe#5ßerfaffung. Diefe ©emeinldnberelen beftanben non je^et

^aubtfdd)ti(^ in SBeiben unb Iffialbungen, fe^r ^dufig bid naef) 9tor#

»egen l^in Slltmenben genannt. Unb aud^ für f^dtere 3eü«tt

»arm biefe unget^elltcn ©emeinbegrünbe no^ baö S3inbung6mittel

ber fort»d^renben ©enoffenf^aft.

So bilbetm brei .^öfe ober SSJeiler, Oberflorfmbac^, Stein#

Hingen unb 9Büjimi(^elba(^>, im Slnfange beö Dben»albeö gelegm,

no(f) bl0 in bie lebten 3<<toi einaige ©emeinbe. @ben fo ble

»iet nic^t »eit banon gelegmm ^öfe ober äßeiler, 3libb*n#

»eilet, 9lieben»eilet
, .^eilig Äreuj unb .^ilfen^a^n. Unb eine jebe

blefer beiben ©emeinben befa^ i^re SSBalbungen in ungetl^eiltet ©e#

meinfe^aft*® ). Ueberfjaubt ft^einen Siele fbdtere SSBalbgenoffenfc^aftm

nic^itd Slnbeteö al3 Siefie folcfier ehemaligen Dorfgenojfenfchaftm ohne

gelbgemeinfdhaft ge»efen ju fein, namentlich im Dben»alb*^). Unb

heute noch finben »ir, »ie bemerft, jene ©moffenfehaften felbft in

bm ©airifchen, Ditoler unb 6dh»eijer Silben eben fo»ohl, als In

granfreich jumal in ber Sanb^e, in 9lor»egen unb ©ch»eben, »ie

biefeö ganj fürjlich erfl oon 5Ror»egen SRufegget fehr anfchaullch

befchrieben hat®»).

SBie»ohl nun auch biefe ^öfe »ahre ©enoffenf^aften gebilbet

habm unb hie unb ba heute noch bilben, fo befiehl bmnod) j»ifchen

ihnm unb ben übrigen Dorfgenoffenfehaften ber gro^e Unterfchieb,

bah t>el ben Dorffchaften bie ©emeinfehaft fidh auch auf bie gelber

36) Sffiibbtr I, 495—625.

36b) ®ibker, I, 282—285.

37) ffltbktr, I, 509.

38) !BetI. )ttt Sngebnrg. atlg. 3Htg. bpm 27. tOccembtr 1840. !Rr. 362,

p. 2881.
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12 Itcrfanlagm ober UtbStfer.

bejog, n)3^rcnb ftc bei bm J&öfeu immer nur auf bie ©emeinroeiben

unb iffiaibimgcn befc^ranft war. 1)ie ©ennrtf)fd>aftung ber gelber

})flei]te ba^er bei Dörfern mit gelbgemeinfc^aft nact) gluren ober

Sd^Iägen ben Sinorbnungen ber Dorfr^aften gemä^ ju gefcl)e^en,

bei ,^ 1'fanlageu bagegen nie nad) giuren, fenbem »ielme^r jtatt ber

!Dreifelbern?irtfifcbaft na($ ber fogcnanntenÄoVbelmirtbf(f)aft='»),

cl^ne atien gencffenfd;aftli(f)en 3tt'‘i'ig-

33on beiben 3(rtm uon 3)orfanIagen ftnb bie Dörfer mit gelb;

gemeinfe^aft bie rerbreitetflen unb für bie (Sntnürfelung ber fpäteren

33erfaffung bei meitem am n)ici)tigften gemefen, mefiljalb iH'ii i^nen

nun nod; im Sinjclnen gef)aubelt merben feit.

11. StKmfpriicffbnfdxiftcn mit
inflbef entere.

1. ^21c(tcfte Dorfanlagcn ober lUbörfer.

a. jin SUlgcmcintn.

§. 8 .

Dab iu’rbifd)e !Hecbt untcrfd;cibet fe^r riduig bie Urbörfer x'm

ben fpäteren Dorfanlagen unb auch t^iettern ^'i'r ^aljren auf

bie urfvvüuglidie i?erfctiebcnl)eit ber älteften 9?ieberlaffungeu in ror^

farolingifeben 3eiten aufmevffam gemaebt, in feiner tieffiunigeu Slb-

banblung über ben Urfbrung ber ft^btifeben Ikrfaffuug in Deutftb'

lanb'“’), einem Sßevfe, bem mau jmar nid;t burdjmeg beivfliditen

fann, bcjfen ©vunbibcen jeboeb riel ffiabre^ entbalten, unb meld'em

man jebenfatlö ben erften Slnftofi für bie neueren gorfebungen rereanft.

'^l b e l b
))

ober 81 1 b e I b n ober auch bloji 83 n ebne weiteren 3u=

fa(j, ift nämlicb im 8lltbänifd)en^')„ unb 8lbalbdl ober Sölftabr

39) Äcppel beißt urfprüiiglttb jtfct« ®ant (2öa<bler, s'oss. h. v. S^erj,

h. V. ®rtmif(b'9litttrf>5(b(if<be« SBörlftbii^ h. v.) fcbaiui ab« iiiabtfciitcre

liii D.itSäuiicn nuigrbtiue, uiib baßer au« ber getbiiemriiifibaft aii«fltf(bitbenf«

®türf gflb. ®ergl tDäßnert, ®lali=3;cutf(be« ÜBbrUrbuiß, v. .(Icpprl.

40) 3ii ber Seitf^rifl für gcf(f)i(btli(be 9teibt«n>iffeiif(bafl. I, |). 166 ff.

41) 3ütf(b. bciD. 1, c. 47, 48, 51. Christian V. Oaiiske Luv. lib. V.

;

c. 10 arl. 54.
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Wfltcjle Dorfonlagfit ober Urböifcr. 13

im Sllt^Sdlänbifc^cn '*) bet 9?ame für Urbcrf. (Der »oU freie ©e-

neffe eined feieren ?lbeIöborfe6 l)ie^ Slbelbonbe im Dünif(^en '*3)

unb Slbf)al6mann im Siit^OJormegifc^en^O; 31belöweg (athcl-

wegli) f|ie$ ber ju einem foUfien 9ibeIbborfe gehörige ®emeinbett*eg ^5)
j

unb ba0 iH'rt einem Slbeiömnnn befeffene ©nmbftüd Sltijaelbit

i'ber Otelbi;t^ im (Dänifdien^®). Odhal i'ber Odhals-iaurd im

'Jicrmegifcfjeni'), nnb Ocdhel, Aedhel unb Edhol im §Jngdfac^|ts

fcl)en J8).

Da nun Sibel nac^ feiner urf^srünglic^en Sebentung fo tiiel ifi

alö @ef(bled)t, 9irt, race^^), fo liefern jene Benennungen ber

Urbörfer unb if>rer Bemoljner 511 glcid)er 3 c>* «'ntn neuen Bemeid

bafür, ba^ bie erjlen ?inficbelungcn oon ® efeb ledjtern miögegan^

gen jinb. Unb ba ferner nur bic Slbelbonben bie Boübered;tigten

gemefen finb, fo warb ber 'JJamc 31 bei bie Bejcid;nung einer jebeu

ooUcn Bercd;tignng, fo Wie einer jeben ©efe^licbfeit überbauet. 31 be-

lig gebobten (alholbonde barn) bief baljer ein in gefe^licb«

geborner, alfo ootlberecbtigter Sobn^oj, 3lbeltone (atbclkunae) eine

gefe$licbe, alfo »ollbcrecbtigtc (Sbefrnu im ©egenfab ber Beifcbläferin»')»

fo wie ed nu^ oon einem in gefeblicbf’^ erjeugten <£obne ges

braucht warb*'^), 3lbeltbing enblid> bifp biejenige Berfammlung

ber 3ibclbonben, melcbe in Unferen Urfunben placilum legilimum

genannt ju »erben bpest-

S. 9.

Sßad im 9iorben Slbelbborf beipt, »irb in unferen germanifeben

Urfunben, »ie »ir feben werben, ganj gllgemein tilla, 5fadbbar»

42) Grai'as, Index r. Adal-hdI. nilb luilstadr. p. 1 u. 9.

43) 3ütf(bc Suw. II, 6t, 103. Andreas Sunoii. IV, S.

44) Giila Thhijis Laii^ p. 290.

45) 3ütf(b. i. I, 66.

46) 3ütf(b 8 II, 103, 104.

47) Giila Tliing.s Lau^. p. 233, 282 ff.

48) ®rajf, I, 144.

49) Goifrld. Chronic. Vilerli. ad an. 776 hti ,
^ossar. v.

.Adeliutja. — Adelingt, id esl
,

de nohilinri pro.sapla — Paul VVarnef.

de gest. Longob. Ilh. I. c. 21. Hi ninnes .Vdalingi fuerunt; sic cnini

apiid eos qnaedam nohilis prosapia vncabatnr. €(bmflllT I, p. 26.

50) 3utf^. 8. I, 3.

51) 3ütf4 8. I, 27,

62) 3nlf(b. 8.111, 20. -
I
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14 Qtcltcfie S)orfan(agcn ober Utbörfcr.

f(^aft, ^onnfc^aft ii.
f. urfprüngüc^ piclleic^t au(^ Slbclöborf

geuannt. 91uffallenb pnb »cnigftcnö bic öfterö vorfommenben 3)orf='

namcn Stbclmaniiig, Slbelmannftcin, iMbcüiaufcn, ?tbclf)üljen, Jlbelborf,

Mbelö^ofen uub 'ilbclftcin in SlUbaiern, bann iMbel^clj Dbet^

ferner Slbelftatten im <£)erjogt^um <$a(jburg, fobann Slbelflrieb

in Schmähen unb Slbelöborf unb Slbel^Ijofen in granfen, »on benen

jebenfallö mehrere, j. S. Slbelöborf unb 9lbel0^ofen in granfen unb

3lbel^üljen in SBaiern in bereiiö fe^r frül^e jurürfrei(f)cn.

2(u^ in i^nen waren nur ©efd^Ie^iter (ingenui) bie »oH^

berechtigten ©enojfen. 3hr«n alten beutfehen Slawen fennen Wir

nicht, möglich Wäre eö jeboA, baf bie frühe fchon bei ben Singeln,

Sachfen unb Songobarben Porfmnmenben Slbalinge, Slbelinge, (Sbilinge,

(Sbelinge unb (Sbili ss), unb auch bie noch in ben S53ei6thümem öfterö

erwähnten ebelen 8eute unb Sbilmanne auf bem 2anbe baöfelbe ge-

wefen ftnb, waö bie Slbelbonben im Slorben^^j. 2)aher nannte man

bie Sefthungen ber ©bclleute (Sbel hüben (hubae nobilium viro-

rum) jum Unterfchiebe Pon ben jinö^)flichtigen ^ubenss). 3)er ge=^

wohnliche bem norbifchen Slthelbit cntfvrechenbe Slawe bcö ©efchlechter-

beläheö aber Slllob unb (äigen (proprium) 5«), 81 Hob (ge^

wohnlich alodis, juweilen aber auch alodoes)5() oon aU unb ob***)

aifo ganjeö »ollefl Sigen. Sllö ©efchlechterbefih würbe e^ bem

erworbenen ©runbbefth unb bem ätaufeigen entgegengefeht *®). ©pä^

ter Würbe eö au^l merum proprium genannt*®), ober mera pro-

63) Pertz, II, 361 u. 668. L. Angl, tit 1—5. Lindenbrog, glossar.,

T. Adalingiis. p. 1347. (Scaf, I, 142 n. 144.

54) ffletetbünirr bri Günther, cod. dipl. IV, 260. nnb ®r. II, 83.

65) Codex tradit an< 10. sec. inJavaria, II, 195. Utf. von 1123 bei

Hund, metr. Sal. II, 176.

56) Üllte ®lo|Ten in iDioltefa, III, 420. — alodis, egln, aigen. llrf. on4

8. sec. bei Meichelbeck, 1 , 2. p. 46, 49 n 60. — rem proprlam (Ifiigen)

Tel alodem nostram. eod. p. 48 tt. 53. — rem proprlam. u. p. 66. pro-

prium meum. it. p. 67. proprlam alodem.

57) Ulf. Don 670 bei Neugart, I, 5.

58) Scbmelier, glossar. Saion. p. 5 tt. 85,

59) Urf. oon 81 ä in Hon. Boic. 28, I, p. 42. possessio Tel dominatio

tarn de alode quam et de comparato — Hrf. «oit 600, eod. p. 40. doml-

natioiiem tarn de alode quam ei de emptione. —
. ..

60) Urf. »on 1272 n. 1292 bei Gnden, I, 742<jn\ 868. — jure merl

propril — meriproprla et llbera dimisimus.

Digilized by



9leltefie ©crfanlagf« ober UrbJrfcr. 15

prietas*!), lutereigen ober lautereigen »*), iubeeigen ober lubeigen®^),

lebig eigen oollcö (Sigen (duininium plenuin)«^), unb burc^=

jlioc^t (Sigen«) unb, ba cö ein boUfrcice Sefi^t^ium war, auc^ freie«

®gcn*0/ freieigen*®), proprium liberum ober bonum liberum**),

freie« lebige« Sligen ober frei lebig ®igen^®), mera et libera pro-

prielas^i), frei lauter Sligen*'^), fr^g 2)orf(^ta(^tig egen gub ober

Ort) 2>orf(^lo(^tig (Sg^en«^*) unb ingranheic^ franc aleu. digen

würbe e« genannt. Weil e« au« ber gemeinen 3J?arf au«gefc^ieben,

alfo wa^re« JU einem '^rioatbefi^t^um geworbene« ©onbergut war.

2)a« digen unb frei lebig digen würbe bemnac^ bem ©emcinlanb

(berälmenb), oon Welchem e« gefonbert War, entgegengcfe^t^i). 3n
ber engeren SSebeutung »erfianb man aber barunter »olle« ®gen, b.

®gen, über weltbe« man »olle« lBerfügung«re^t ^at, welche« fpäter^

^in digent^um genannt worben ift'®). 3n biefer engeren Sebeu*

tung würbe e« nun früi^e f(^on bem nic^it »ollen digen, inöbefonbere

bem benefleium, 8e^en unb Seibgebing entgegengefejt <*). dine

61) Urf. ron 1253 6rt €(t6(t^, (Rti^teg. von SBcßob- U, 1. p. 347.

62) @r. 111, 516 u. 517.

63) ®r III, 515. @4mea«r, II, 441.

64) Ualtaus, p. 1218 u. 1219.

65) ®T. I, 623, II, 671.

66) Urf. Den 1253 bei jtinblinger, 9)1. 99. III, 190. — mera proprietate,

quod Tul|i:o dicitiir ihiirslaclit egen.

67) @t. III, 634.

68) Urf. von 1261 n. 1263 bet Goden, I, 695, 697 u. 698.

69) Urf. von 1261 n 1263 bet Giiden, I, 693, 697 n. 698.

70) ®r. 1, 790. Urf. Oou 1356 bet Faickenateln, anliqu. Nordg. p. 188.

71) Urf. von 1172 bei Uencken, III, 1067.

72) Urf. von 1457 u. 1498 bei Jung, Miscell. II, 61 u. 159.

73) Urf. »Ott 1401, 1403 n. 1408 bei IDtebenbrod, ®efd). »on Meppen,

p. 650, 665 u. 667.

74) £anbbuib »on p. 158. „fin epgen ober ülUmp." p, 161.

.von ber allmig für eigen eiuinof^Iagen." p. 208. „e4 fpe »ff ber 9,11 mp,

.ober in epgtteii gütteru." p. 262. „ni^t eigen fottbem I üobnUnten b.“

Sobattti p. 236. „für frp libig epgen gnt ju fouffen geben bonnb — fo

„ber 8anbtlnten jn St^ioip all nt ent gemefen jtnb."

75) 3m ianbb. »on €ibi»i), p. 186 n. 262 mirb bereit« 9igenttimb
abneibfelnb mit 9igen gebranibt.

76) Urf. an« 8ten aec. bei .Uelchelbeck, I, 2 p. 36. rem propriam —
qnam U-adilionem in bene6clum. — Capit. I. 812, c. 1. manaoa de pro-^

prie ano alve aUeuJna benefielo. — »gl. noib Edictum Pistenae »on 864,
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16 ©otfanlagcn ober Urbbrfer.

»eitere ©tnmnung beö @efc^led;terbefi^e0 »nr (Srbe (haereditas"’),

Slrpl, Slrbi, 6rbi, 3lrbe ober (Srbe^s), ferner Srbetgcn (propria

hereditas ‘9), haereditas avialica^»j, ober SUterbc'^')/ Satererbe,

©aterlanb unb ©aterebci (horoditas paterna“»), terra pa-

Icrna83), patrimonium palcrniim»*), gaterarbi, gi>i*reigan, gatcr^

tant, gateruobil«5) unb fader ddil)^*«). 9lud; baö (Srbeigeu »irb

ba^cr fn'i^e fe^on bein iteiufeigens-) unb bcm fogenannten .Rauflnnb

(K'aplond)88) entgcgcngefeßt. Cine fe^r oerbreitete ©enennung »ar

nnct) Sooögut fsors)»«) unb im 9iorben ?utfall oon luta, b.

loofen»«), fobann ?anb (terra ol)ue ©eifap), jumnl aber terra sa-

lica unb terra remacula. Terra salica »ar lufprünglid) gleich-

bebentenb mit (Srbeigen, ©atereigen unb SMUob«')- 2Bie biefeö fo

»ar baljer auc^ bie terra salica freieö (^beigen unb bal)er eben fo

c. 22. Urf von 1292 bei Gaden, I, 858. honn non propria, sed feoda.

f3U(t)Wb. Jtotfer Snbwigd, c. 137 u. 138. „iib l)on ber gtmaiu alj «it iniic

„uub bit t)>i» ><b oiijgenKcbfelt mib tuibrrlegt mit aiibrrm nitiiiem aigtii ober

„leb»» " t'rf 00« '« H l* 'I • Clo. .,I«r retbt? le()eu uub aigcii —
„?tbeii naib Sebenerebbt «nb aigen notb oigend rt(bt." — »gl, no(b @i(bf.

2t. I, 32, II, 43 S- 1- 8.3. tttabtr. »cn UNüuebta, arl. lliO u. llil bei

Sucr, p. 63

77) L. Bai't^und. lit 14. c. 5. de liereililnle palris iicciplet, hoc est,

de ea tantuin terra, qaani pater ejiis sortis Jin e possidens.

78) ®loffe all« 8leu aec. in iDiniidfa, I, 225. ©raff, 1, 405. ©rimm, 91. SR.

pag. 492.

79j Urf. an« Stell sec. bei Mcicbellieck, I, 2.p.27, 31, 32, 36, 57 n. 58.

80) L. Rlpnar. tit. 56.

61) ©tojf, I, 406.

82) L. .4Iemanu lit. 57.

83) Uarcnlf. II, 12.

84) Urf. au« 8ten sec bei Heicliellieck, I, 2. p. 37.

85) ©raff, III, 376.

86) Schnieller, (tloss. Sa*, p 30.

87) Urf. au« Steusec. bei Meichellieck, 1,2. p. 27, 29 u. 49. propriaiii

faeredllateni aiqiie enipelicain. — »gl. iieib p. 37. @ä(b|. 2r. II, 43 § 2.

Erft egen — gekoft egen ober yeyeuen. ®ebu)äb 2t, 2apb. c. 208.

68) Bichthofen, p. 860.

89) L. Burgund. tIt. I. c. 1. terra sortis titiilo adqiiisita. lit. 14. c. 5.

terra — sortis jure possidens. »gl. notb lit. 78 n. 84. Lindenlirog, glossar. h. v.

90) Gula Things L. Index p. 83.

91) L. 8al. lit. 62. c. 6. »gl. mit Capil. I.oiigni). von 813 bei Perüe,

11,191. Harculf, II, 12. unb app. Miircnir. c 49. L. 8al. ed. Herold tit. 72

bei Pardessns p. 261. —' avicain terrain, offenbar ariaticam terraiii.
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Stitefit 3)orfanIagen obci UrbSrfei. 17

»etfc^ieben »oit bem ^aufeigen Wie »on ben jin0bPit^tigen.§uben**).

Da jeboc^ ou4» bie terra salica utfbtünglii^, Wie Wa^rf(i^einlic^ fafl

alleö @igen, »om .^ofe au6 gebaut ju »erben pflegte, olfo »a^te®

Sallanb, .^oflanb ober ^errenlanb, terra curialis ober dominicalis

war, fo würben au^ bie ju einem ;^erren^ofe gehörigen .^opn*

bereicn terrae salicae genannt^*). Unb bie lebtere Sebeutung ifi

ber terra salica au^ im [päteren 3Jlittelalter geblieben. @anj ba®»

felbe galt auä) »on ber terra vemacvda, einer Benennung, Welche

\6) übrigen® nur im alten Sllemannien gefunben l^obe »<). Denn

au(^ bie terra vernacula war glei^bebeutenb einerfeit® mit SlUob,

anbererfeit® aber au(p mit ^oflanb. @c^on feiner SBortbebeutung

nacp war e® n5mticf> bajfelbe »a® ba® angelfS^fifd^e inland im

©egenfabe jum utland gewefen ift. Inland nannte man nfimli(if»

baöjenige ?anb
, Welche® ber .^err felbfi in ^ünbcn bemalten ^ot unb

e® »om .^ofe au® felbft bauen lie$ (terra dominicalis, pars ma-

nerii dominica), utland aber ba® an Solonen f)ingegebene 8anb

(terra tenementalis ober tönancy, ober terra in servitio) 96).

Slber au(f) bie Benennung 5lbel®gut felbfi lommt no^ »or in

grie®lanb ethel, edel unb othois«), unb in Slltfac^fen ölhil, uothil,

uodil unb odil 9V) unb in ber 3wf<>ww«ttfebung al® Slbelerbe

(ädal erbi) *8) unb SSaterabel, Wie bereit® bemerft Worben ifi.

92) Urf. »on 830 btt Neiigari, I, 203. itnam paratam (b. b- mit 3in*

unb anbtTtn Sbgabtn 6elaßttt( ®ruub nub ®pbtn) — et unum agrum sa-

licam (b. f). im Stgtnfabe }Um Sorigtn abgabtnfrete« ®tf(b(ci^tcr< obtt Sbtl<>

gut) et tres silras conservatas. Urf. von 882 eod. 1, 433. slmul cum
Salica terra et hobis — de Salica terra slmul cum lila hoba.

93) Urf. von 840 bti Guden, syllog. p. 447. in propria Salica terra

que pertinet ad curiam Uimena. — Urf. von 1000 bei Günther, I, 97.

aiiodium suiim — terram Salicam com siiva in eandem curiam spec-

tante. vgl. uoi^ Urf. Von 1030, eod. I, 113 ff.

94) Urf. von 716 u. 735 bei Neugart. I, 9 u. 11. Charta Alamann.

bei Goldast, c. 36, 38 u. 41.

95) Spelmann, v. inland, p. 316. L. Edgar, f, 1. Urf. Von 833 bei

Kemple, cod. dipl. Saxon. I, 305. quatoor booatas terrae de innland,

et decem bouatas in sernitio.

96) Richthofen, p. 720.

97) Scbmeller, gloss. Sax. p. 85. ®raff, I, 1155.

98) Otfrid, I, 18, 17. 111, 1, 40.

0 . 99 au rer Einleitung. 2
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18 !Da8 eigentU^t S)orf.

b. Cinjtlnt ScSanitkcilt tint« llttbtfrfcf.

1)

3)a« eigentli^e ^orf.

§. 10.

Unfere ?tIt»ort»em icaten feine SJi^eoretifer, aber befto beffere

i)3raftifer. ®ei ben älteffen Sünjtebelungen tt>arb ba^er nor Slllem

auf 3tt’etfmäfi9feit unb auf Sequenilicf)feit gefc^en. (Darum ftnben

wir in allen beutfd;en ?anben bic ältefien (Dorff(^aften jeberjeit am

gufe eine« Serge« ober^flgel«, an glüffen ober Säd^en, an ?anb^

feen ober SBeil^em ober an anberen für bie Sffiirt^fdfiaft bequem unb

in«befonbere auf ber ©onnenfeite gelegenen, mit Saffer »erfefienen

unb gegen bie SBinbe gefc^ü^ten £>rten. (Da^er bie oielen mit berg

ober bül^el, mit bac^ ober a^, mit fee ober weiljer enbenben ober

auc^ mit bem 5Ramen eine« bejiimmten Serge«, gluffe«, Sac^e«

ober @ee« »erbunbenen (Dorf* unb ®täbte*9?amen.

(Die für bie SEBol)n* unb 3Birt^f^aft«geb5ube be^immte ©teile

bilbete ba« (Dorf im engeren ©inne be« SBorte«. ©el)r I)äuftg er*

^ielt ba« (Dorf oon ben bafelbft befinblie^en SQ3ol)nungen felbfi feinen

S^amen. ©o oon bem norbifcf)en by, boel, böl ober bool, b. I).

SBo^nung s®) ben 9famen Slbelbi;, Slbalbol ober Soljiabr} eben fo

»on bem angelfäc^fif(f>en bofl ober bald 0, unb oon bem altfäc^ji*

f(!^)en bodl ober bodal, b. 1^. .^au« ober SSBol^nung bie jumal

im norblicfien (Deutfcfilanb fel)r gewöfjnlicfien mit boU, bolb, boU,

bull, büttel u.
f. n>. enbenben Drt«namen*)} fobann »on ^aim,

,^aam ober ^eim, b. 1^. .§au«, jumal elterlicfie« .§au« ober^ei*

mat *)( bon .^am unb in Saiem Äam, b. 2Bof>nung®), »on

i^au« ober Raufen«) unb »on^of ober §ofen unb in Saiem

99) Gragas, iudex v. bdlstadr, p. 9. ogl. Richthofen, v. bold, p. 058.

1) L. Ine, c. 67 u. 68. L. Alfred, c. 37.

2) Schmeller, gloss. Sax. p 14. Vgl. Richthofen, p. 656.

3) Sutvtiltn au<b im fühlitben iDdiiftblaiih, ). IB. ^üttelbrunn in Srnnfcn.

4) etbrntUfr, II, 192. Urf. von 763 in Hon. B. IX, 7. — in Hofa-

haim. Utf. von 768 n. 778 bti Schoepflin, I, 40, 41 u. 50. — Annge-

hiseshaim — Voifrigeshalm — Berckeim— Heldersheim. SUte trad. c. 12

In Juvav. II, 41. — In Kirchhelm.

5) Spelniann, v. ham, p. 273. @(^metlcr, II, 294. vgl. 2(o, rectUii-

dlnes, p. 27—34.

6) 9llt« trad. c. 17, 18 u. 20. ln Jnv. II, 45 u. 46. — ad Ualfrides-

husen — ad Holzhus — ad hoizhnsinheln.
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S)ad eigentliche £)orf. 19

Äof ober Äofen’') bie »Wen mit ober houf««,

hof ober hofen unb fof ober fofen jufammengefe^ten Drtönoraen.

3n einer ähnlichen Sebeutung mirb ofterd and; bad Sffiort 35orf

gebraucht. 3)orf, torf, turba unb lourbe bebeutet nämlidh in mehreren

alten Sprachen fo »iel ald Raufen ,
3Jtenge

,
bie »erfammelte 3Wenge

ober bie ißerfaramlung (wie heute noch in ber©ch»eij einen !Dorf

halten fosielhei^t, ald jufammenfommen, ftch »erfammeln ober |t(h

befuchcn) unb fobann ben SJerfammlungdort felbfts). 35aher «ourbe bad

aiSort frühe fchon in berfelben äßeife mit ben Drtdnamen »erbunben, Wie

bie aßorte .§eim, ^am u. a. m. «). Sluch 'c/iüa, wie bei ben römlfdhen

IBillen, bebeutet öfterd ben bewohnten £>rt unb wirb baher »on ber

baju gehörigen gelbmart unterfchieben ' 0- ®ben fo wirb bad bewohnte

S)orf öfterd auch vicus > 2
) oher locus geuannt unb baher oxlla,

vicus unb locus ald ganj gleichbebeutenb gebraucht i^). Unb fo

wie $eim, .§am unb iDorf ben Drtdnamen beigefugt ju werben

pflegte, fo auch bad 2ßort ftat ober ftabt (locus), wie im 9öorben

bülsladr, fo frühe fchon in 2)eutfchlanb 3Richeljtabt, ©chletftabt

7J @(hmtll(r, n, 286 ii. 294.

8) 2(0, rectitiid. p. 36— 42. Staltec, I, 291. Bouteiller, somme
rural, liv. II, ch. 19. p. 796.

9) Urf. »on 763 in M. B. IX, 7. in Villa Schlehdorf — in Villa, que

diciliir Sindolvesdorf. Sllte trad. c. 4, 12 u. 13 in Juv. II, 34, 40, 41,

42 u. 43. in villa quae dicUnr in l’indorf — in vico Walchadorf — in

Perndorf — in Wlldorf — in Ttisindorf — ad Nuzdorf — ad Perndorf

— in Hohiiidorf — in loco dicto Filnngestorf.

10) L. Sal. tlt. 16, c. 2. Si qiiis villam alieiiain adsalierit et ibidem

oacla fregerit — Capit. lib. 7. c, 343. qiii aedes aliqiias vlllasve eipo-

liaverint, effregerint. Capit. »on 858, c. 14. Aedificent villas vestras.

Capit. »on 862, c. 1. villae incensae. .\nnales Corbeienses ad 999 u.

1036 b(i Pertz, V, 5 n. 0. Valla Uiixeli — igne concremata est.

11) TradiUones and 12len sec. Bei SSigant), ®(fch. vor@oc»(9, II, 223.

tradidit majorem parteui villae et agroriiin. Urf »on 790 int Codex Laii-

resham. I, 32. qnicquidin ipsa Villa vel in ipsa inarcha habere visus sum.

12) L. Longob. I, tlt. 17. c. 1—5. 9lo^ onbere ©lellen Bei üSaip, SJerf.

®efd|. I, 22. u. II, 264.

13) L. Sal. tlt. 52, c. 2. ad gravionem loci iilius. Urf. »on 812 Bei

Nengart, I, 148. in loco qiil vocatnr Campntana. IBergl. no^ Juv. II,

290. Chron. Moissiacense ad 806 u. 810 Bei Pertz, II, 258.

14) Urf. »on 863 im Codex Laiiresh. I, 69. in loco vel villa. Capit.

»on 864, c. 5 u. 8. Annal. Xanlenaes ad 839 Bei Pertz, II, 226.

2 *
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20 (!Bo^n> unb QBirt^fc^aftSgtbSubt.

u. 0 . m. 1»). 6nbU(^i »urbe aud^ pagus ni^t feiten jut Sejei(^*

nung be« bewohnten IDorfeö gebraucht. Sc^cn Jacituö, ber »on

ben ibatten erjä^It, ba^ fte i^re pagi mlajfen (pagis vicisque

omissis) unb in bie SEBälber jerftreut l)aben, fann barunter nur

bett)ol)nte Ortfcbaften »erftanben ^aben i*). 2)affelbe gilt »on ben

fö(^ftf(f>en Dörfern '<), »on 8lrbo unb anberen Drtfdjaften im 3:^ur^

gau in ber ©c^weij '»)
, »on SBalgau unb anberen Dörfern in

SSaiem unb im (Srjfiifte ©aljburg >9
)

,

»on Sgmunb in .^ollanb *<>)

u. a. m. @ben fo p^egten auc^i im 9torben bie Urbörfer in ben la^

teinifc^en Urfunben unb @efe$en pagi, unb erfi bie fpäteren giliaU

börfer villae ober !Dbrfer (ihorp) genannt ju »erben **)-

Sloljtu unb SDirtbf^aftegebäufce.

s. 11.

aSon bem 3)orfe alö bem 3nbegriff fämmtlicper SBoljnungen

»erf(^ieben waren bie einjelnen 3ßobn=> nnb SBirt^fc^aftegebäube,

auö welchen bie 2)5rfer »on jeher beftanben haben. 25aher pflegten

alljeit bie .^öfe (curtes) »on ben Sillen unb Dörfern wie

eine«

,

au0 biefen Schellen beftehenben
,
©anjen unterfchieben ju »er*

ben

Sei Slnlegung eine« Urborfed erhielt nämlich jeber »oUfreie @e*

noffe ein an bie Strafe fto^enbeö ©tücf ?anb »on gleicher @röfe

unb @üte jur Slnlegung eine« .^aufeö unb -^ofeö nebfi ben nöthi^

gen Stallungen, Scheunen unb ©ärten »*), welche berfelbe auf eigene

15) Anual. Fuldeiia. ad 821 nnb annal. Laurias. ad 775 bei Pertz, I,

95 u. 154. Michillnscal ln Otonwald — in Villa quae dlcitur Scladdlatat.

16) Tac. an. I, 56.

17) AnnaleaLauresham; c. 30 bei Pertz, I, 37. — Inceudebai pagum
lllum.

18) Vita St. 6alll an 640 bei Pertz, II, 18. ex Arbonensl pago —
vastatlone per pagos (im Xbarflan) perpetrata. Uri. non 792 bei Neu-
gart, I, 104. ln pago Diirgaiila, In loco nnncupante Pramegunavia.

19) Uef. von 763 in M. B. IX, 7. pagum desertum
,
quem Walhogoi

appellamus. — Sitte trad. c. 4 n. 12 In Juv. II, 31, 34 n. 39.

20) Ex miraeulls sec. 12., c. 1. bei Pertz, II, 425. In pago Egmnndl.

21) 3ntf(h. 8o».' I, 47, 48 u. 61.

22) IBersL Caplt. de vlUls non 812, c. 4, 21, 23, 41 n. 62.

23) Utf. non 788 n. 800 in Mon. Bolc. 28, I, p. 22 n. 27. terram cum
domo, cum horreo. com curte. cum caaale. cnm horto. et cum pomerlo.
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SBo^n* unb 9Birt^f<!^aftdge6äube. 21

Jlofien mit einem 3owne umgeben mu^te »0. ®iefeö ©tfirf ?anb

würbe im 3?orben Sloft, Somt, Som^t, !£obt unb audb ®oo( ”),

in 2>eutfc^lanb aber .^of ,
^ofjtat ober curtis genannt, ©eine ©rö^e

ifi fpäter burc^ baö ^erfommen bejtimmt Worben. Dalmer wirb öfterfl

»on einem curtile legitimum *«) unb bon einer casata legitima

gefpro^ien

3n ÜJeutfd^ianb pflegte ein Unterfc^ieb jWifc^en bet SBaufteHe

mit unb o^ne bie barauf fte^enben ©ebSube gemad^t ju werben. 2)ie

Souftelle allein Würbe nämlic^ 8ltt, b. 1^. ©runb unb S3oben, ober

area genannt**), öftere aud^ manrns^»), fobann ^ofjiat^o),

unb »on einem .^auptt^eile bee ©anjen, nämlicf) »on bem leeren

^ofraume, welcf>en man Ijeute noc^ ben §of ju nennen pflegt '"O,

24) Andreas Simonis, IV, 1. 3üt|i^. 2. I, 56, lii, 57 n. 60.

25) (Siimm, 91 91. p. 539.

26) Urt. von 883 bei Neugart, I, 443. imam hobam cum legltimo

curtlll In loco.

27) Utf. von 858 bei Neugari, I, 301. legitimam casatam com Omni-

bus appendltlis.

28) Urf. von 1140 bei Guden, I, 125. — doas curtes cum trlbos

arels curlarnm. Urf. and 9len sec. im Codex Lauresb. I, 365. in Villa

Niuwenhelm aream I et de terra arabili jurual X. vgl. epd. II, 497.

Marcolf. II, 20. ®timm, ®r. III, 395. äOiganb, ßorve^. ®üterbef. p. 155.

29) Urf. im Cod. Lauresb. III, 248. cum ipso maiiso, super quem
aedificata esl. unb eod I, 483. iinum mansum et ln ipso I curtem et

scnriam desuper cum pomario.

30) Urf. Von 1165 im Cod. Lauresb. I, 261. aream id est hovestat.

31) IDer leere ^ofraum ^eipt balb curtis (Urf. bei Heicbelbeck, I, 2.

p. 398. domum
,
curtem cum allls edificiis. Cod. irad. In Jiiv. c. 4 u. 8.

In Juv. II, 34 u. 37. casam et curtem cum territorio. Urf. von 904 bei

Neugart, I, 532. curtem cum domo. vgl. no^ L. Bajuv. X, 1, 2, XI, c. 6

$.2. L. Sal. tit. 36. c. 4.), balb curtifer (dipl. bei Melchelbeck, I, 2.

p. 333, 398, 430, 480 u. 481 Urf. von 800 u. 828 in H. Bote. VIll, 368

u. 378. Cod. trad. c. 8 in Juv II, 37.), balb curta (Urf. bei Heichel-

beck, I, 2. p. 430. Urf. von 878 bei Neugart, I, 404.), balb curia (Urf.

von 1282 bei Schannat, clientela Fuld. probat, p. 291. curias seu areas

— Cod. Lauresb. II, 517), balb curtile (Urf. von 865 im cod. Lauresb. I,

67. — curtUes duos — areas duas al4 gleii^bebeutenb. Vgl eod. I, 220

n. II, 15. Gloss. Florent. bei Eckbart, II, 985. curtile, bofestat.)
, balb

locus curtilis (Codex au4 lOteii sec. in Juv. II, 294. locum curtllem, id

est Hovvastadt in Halle. Urf. Von 890 tt. 976 in Juv. II, 114 ll 188. cur-

tilem locum sepibus. ediflciis circiimdatum.)
,
balb^ofrait (jmei Urf.

von 1344 bei IDoIp, 9t5rblingen, Urf. 9lr. 2 u. 3. „bat vnb iöoffi'tit."
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Hl 9Bo^n> unb $lBiit^f(^aft0g(6äube.

juwetlen felbji o f ober curHs »*). ©el)r frü^e war man inbeffcn fcK^on

boran gewöl^nt auc^) baö SffioJjn^auö, ben fogcnannten ©aal (sala)33)

ober baö ^errfc^aftögebäube (casa dominicata), mit unter bem

S33orte ^of (curtis) ju begreifen 3<) unb baljer .g>auöunbJ^offür
ganj ibentifdf) ju l^altenä»). Unb jule^t warb, wie unter S3ool, Sloft unb

Jompt, fo au^ unter bem SBorte^ o f unb curtis unb jumeilen aiu^ un*

ter man«/j36) bad @anje, nämlicf^ baö^auö unb ber.^cf unb bie

©Arten mit ben übrigen in bem ^cfraumc gelegenen Defonomiegebäite

ben oerfianben. (Sö geljörtc bemnacb ju einem oollftänbigen .^ofe aufer

bem 3Bof)n^ ober J^enfc^^aftögebäube unb bem ©arten bie ©tallung

(scuria, b. 1^. ecurie) unb bie @d)cune (e^ranea, b. jrrange), ber

©cbloeinftall (porcarilia domus), Scbafftall (ovile), Atelier (cellaria)

unb ©peicber (spicariuni) unb bie anberen 33e^älter unb ©tuben (stu-

bae)3J), unb inöbcfonbcre aucb bie tt)ol)lt'crnjal)rtcn Slrbcitö^äufcr ber

grauen, in bcnen bicfc beifammcn ju too^ucn unb ju arbeiten pflegten

unb meld;e ba^er ©cfjreine (scriniiimä») ober screona)39) ober

graueni^äufer (j^naeceum ober genecium) »o) genannt worben finb.

eod. 91t. 9. „ein ^offra^t mit f|*wfefn." — »gl- no<b antlquU. Wllz-

bnrg, p. 57. 9lot.), bat» <pofflat CUtf »on 1361 bei Jmig, I. c. p. 61. —
„nnb babei btei Refftet naeb einanbet, bi bii'l« feinem -pan« gelegen." tlrf.

»on 866 bei Neugarl, I, 359. nnnin lociim curtis Id csf hovistat.

32) Utf. im Cod. Laiiresh. III, 236. curtim cum miinl aedificio .vii-

perposito. »ergl. cod. I, 483. L. Alemann. tit. 81, c. 2. Si doinuiii infra

curtem incenderit. Capit. de villis, c. 41. aedibcla imra ctirtes nostras.

33) L. Alemann. tIt. 81, c. 1. L. Longoh. I, tIt. 11, c. 4 u. 7.

34) UrF. von 791 n. 876 bei Neugart, I, 103 it. 405. Capit. »an 812

bei Pertz, III, 176—178.

35) L. Sal, tit. 6. c. 3. custodem domus slre curtis, L. Wislgotb.

Ilb. 8, tit. I, c. 4. Intra donium vel cortls suae Januani. Fax alsatica bei

Beatus Rhenanns, .rer. Germ. lih. II, p. 102. infra cortls aut domus Ipsiiis

conseptiim. UcF. aon 1182 bei £elimann, p. 466. Si quis curtem aut do-

mum. — Du Gange, v. cortls. — domos slve inaiisiones
,
quas abusive

eiirtes vocamus. — In bis domihns, slte ut usilallus dicainus, curtlbus.

36) UrF. im cod. Lauresb. III, 248. de manso indomiiiicato ad aedi-

fleandnm dnmiim et aream conslruendam et hortnni faciendnm.

37) t. Alemann. tit. 81, c. 2, 3 tt. 6. L. Bajuv, tit. 9. c. 1 u. 2.

L. Sal. tu, 18, c. 2 n. 3.

38) L. Burgund, tit. 29, c. 3.

39) L. Snl. tu. 14. c. 1. L. Fris. add. sapient. tit. I. c, 3. L, Sax.

(it. 4, c. 4. unb ed. Merkel, c. 33.

40) li. Alemann. tit 80, c. 2 tl. 3. L. Longob, II, tit 37, c, 6.
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S. 12.

3eber folc^e ^of war mit atten bcn baju gel^origen SBo^n^,

Slrbeitö* unb Oefonomie^Sebäubcn, §öfen unb ©ärten feit ben

älteren cingejdunt unb mu^te, wie eö fii^eint, eingejäunt

fein, ni(^t allein im 9iorben<0/ fonbern au^ frül^e fd^on bei ben

Alemannen«), Saiem«) u. a. m., mie ^eute nod^> in ber SSenb^e jebeö

^aud fammt .^of mit einem @raben unb einem jumeilcn aud^ no<^

mit .^erfen befe^ten SBalle öon ßrbe umgeben ju fein bPegt. 93on

biefer Umjdunung f(f)eint fogar ba6 @anje ben 9iamen cors, cor-

tis unb curtis erhalten ju ^aben <<).

3)et 3<*un (sepes . zön
, zön) <*) ober tunimus, offenbar 3^un,

englifd^ town unb boHänbifc^ tuin, ifi urfprünglid^ gettiff fe^r ein*

facb, ein mal^rer au6 bünnen 3tt)eigen ober Stutzen, auö fogenann*

ten (Sttergerten befte^enber 3a«n geWefen. 9tod) im Slnfange beö

9ten 3al)rl^unbertö »ar er nid?tö ^nbercö unb fonnte barum aud^

aud Dornen (spinae) beffcl^en. ®c beffanb aber jumeilen aud^

ftfion au0 fteinernen SRauern mit ^öljernen ober (teiner*

nett 2:i)oren ober auc^ auö mit ?0iauem »erbunbenen 35unen <•).

3lu(f> im fpäteren 3Rittelalter finbet man im ©anjen genommen nod^

41) oergl. oben $.11. 9tot. 24.

42) Amm. Marcellin. XVIIt, 2, saeptmenta fraKtllum penatlum io-

flammata. Urf. oon 783, 789 u. 844 bei Neiigari, 1, 77, 90 n. 251. —
curte clausa — casa cum curte et omni clausiira.

43) L. Bajuv XI, c. 6, $. 2.

44) Oetgl. Palladius RutiJlus, de re rust. I, 22 n. 23.

45) L. Bajuv. X, c. 16 n. 17 ed. Süeberer. — aepem quem ezziacun

vocant — virga quam etorcartea vocamus — unb äßeberet ibid.

jun offenbar (S^i ober (Sf(b*3aun unb (Slorcarica, ftatt beffen im cod.

LIppert. Elirgarta jlebt, (Sitergerten. L. Longob. 1, tll. 25. c. 30. sepem

— Id eat derxon, offenbar ederzdn ober iderzdn, b. (). (SIterjann bergt.

@(bmc(ler, 1, 124 u. 128. nnb ®rimm, 9i. 91. p. 549. unb nuten $. 1^4. Slot. 6 b.

46) Caplt. bon 812 bei Pertz, III, 178—180. curtein (unimo atrenue

munltam, cum porta lapidea — ciinlculam simillter tmiimo luterclan-

sam — curtem sepe circumdatam — curtem sepe munltam — cnrtem

mnimo circumdatam, desuperque spinis iiiuniiam, cum porta lignea —
curtem muro circumdatam cum porta ex lapide facta. — Dipl, bon 849

bei Neugart, I, 265. curtem cum casa, ceterisque aedlficiia muro sepe-

que circumdata. Pax. Alsatica bei Beatus Rhenauus
, p. 102. — InCra

cortis aut domus ipsius conseptum aut conclave invaserit. — 9)o^ biale

99tifpiele bei Eccardus ad leg. Salle, p. 26.
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24 fßol^n» unb ®(rtl^f(^aftSgt(2ube.

Wefelben ©nrid^tungen. Denn no4> baö bem el^emaligen Stifte

Sanct SRang in güpen gehörige Scljwäbifcfie ?anbret^t (Mpt. au«

XV. Wveibt ira cap. 143. not: Ann des reiches vr-

laub mag man wol graben in die erden als dieff als ain man

mit ainer schauflen aus gewerfTcn mag das ertrich. also das er

kain Schemel mach. Man mag wol pawen ann sein vrlob dreyer

gädem hoch nutz holz oder mit stain ob der erden und an

Zinnen vnd än prust wor vnd ann ergger vnd ann alle wer.

Man mag auch ann sein vrlob ain hof auf ebner erde

vmbcachen mit ainer maure die also hoch ist so ein man sitzet

vf ainem rosse daz er wol ze obrest daran geraichen mag mit

der hand. ann zinnen vnd ann prust wer vnd ann aller schiächt

wer<8). Dennocfi würben, tro^ beö befte^enben, f(^on aud früheren

3eiten ^etrfifirenben 93etboted <»), fefir halb au^er 3;i)ürmen, SBaU

unb ©toben, ouc^ no(^ onbere geftungöwerfe
, fei ei nun eigen*

mäcfitiger SBeife ober mit bed SWei^ed ober wie j. 33. in (Stbocf) im

9?l^eingau mit lonbed^errli^er*") ©loubni^, ^injugefügt, unb bobut^

jene früher nur mit einfachen 3äunen umgebenen .^öfe ju wogten S3ur*

gen gemocht, in ben StSbten ebenfowofd Wie auf bem flocken Sonbe.

Slbet ouc^ jene blo^ mit fteinemen 3Kauem unb D^oren »et*

feljenen ^öfe müjfen fefjr frü^ fc^on jeneö t^urmortige unb bürg*

ortige Sluöfe^en gelobt ^oben, wie man 3a^rf)unberte lang, jum

D^eil no(f) biö auf unfere Doge »iele ^rioatpalläfte unb .§6fe in

italienif(^en
, franjöftfd^en , nieberlänbif($en unb beutfc^en Stabten

unb Dörfern gefe^en l^at, unb jum Dfteile, j. ©. in 33«^

tona, iporiö u.
f. w. ^eute no(^ jtel)t, inbem biejenigen @ef(^lec^ter

unb ©belleute, welche feine eigene SSurg Ijaben fonnten, wenigftenö

Ulte Steini^Sufer, 9)Jufl)äufer ober Äemnaten ju ^aben

pflegten, ober wenn iljnen auc^ biefeö nic^t möglid^ war, ju

47) Slimliib ni(bt anf eintni iBerge obnt (Srlanbnig b« 0)ci(b«, wie bi(>

f« im eap. 142 »otgcfdjricbctt iß

48) (Stmat »erf^itbcn im €(bn>ib. 8. r. ed. Wackernagel c. 123. 9iu>

prrebt »on Snißag I, 103, €a(^fcnfbitgel III, 66 $. 3.

49) Capit. Caroli Calvi von 864. c. 1. ®a(bf(nfbt(get , III, 66 $.2.

Han ne ravt ok nene bnrch buwen, — noch türne bynnen dorpe ane des

landes riehteres orlof.

50) Utt. non 1366 Bei iBcbmann, II, 817.
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einem ®onetbenl^aufe »ereinigten ® ')• SebenfaHö geben jene Um*

jSunungen fc^on ein flareö S3iü> »on ben fpäteren Sutgen, n>el(^»e

in i^ret ©tunbanlage oon ben früheren ^öfen nid^t fei^r »erfd^ieben

gemefen ju fein [feinen.

8. 13.

Slucb muffen jene ;^6fe, je nad^ ben Umfiänben, bon fe^t be*

beutenbem Umfange gewefen fein, wie Wir biefeö j. S. »on mehreren

alten .^öfen in Äöln ganj befHmmt wiffen. 3)ie Seft^ungen beö

@efcblecbte0 ber ©apfiirn, ba« @rb ober ber ®a^>l^irö*2:f)urn

ober audj) bet ®a^)^irö*.§of genannt, waren nämlicb nodf) im

13ten Sal^rbunbert fef(r auögebel^nt mitten in ber alten ©tabt Äöln.

66 gehörte baju namentlich auch noch ein SSh“!*”/ »>**t

jum ©chuge ber ©tabt biente, jenem ©efchlechte aber anoertraut unb

fein 6igenthum war. 6rft im 14ten 3ahrhunbert würbe jeneö 6rbgut

»eräuhert unb Heinere SSBohnungen barauf gebaut®*). 6ben fo war

ber bem Kölner 9litter*@efchlechte ber 6ämmercr gehörige ^of im

ÜRittelalter eine glei^fallö in ber SHtftabt gelegene fehr auögebehnte

Sefthung, bie erft fhäterhin burch SSerauherungen bi6 auf ein ein*

jigeö ^au0 rebucirt Worben iji®®). Sluch ber er jbifchbfliche

^of in Äöln umfaßte einen bebeutenben 9iaum. 8lufer bem foge*

nannten ©ifchofögarten unb bem auch noch ben

ganjen ginfenmarft. Worauf fbäterhin fiele aufer gebaut

worben fmb, bie noch bi6 auf unfere 2iage an bie erjbifdhbfli^e .^of*

fammer einen ,§ofjin6 jahlen mußten®*). 2)a6felbe gilt fon eini*

gen ®urghäufern in Sferlon in SBejihh^il^n (8. 16.) unb »on

anberen jum Sh^ü« ffh’^ auögebehnten ^öfen im ©tifte Äorfei ®®)

u. m. a.

@anj oorjüglich gilt biefeö aber »on ben .^öfen ber beutfdhen

Könige, welche biefe in ben »erfchiebenen UhtUf« Ih^«^ 9lei^e0 fchon

in fehr frühen befeffen hoben. 3)enn au^er ben bei jebet

8anbWirthfchoft unentbehrlichen Cefonomiegebauben enthielten bie*

felben auch noch alte bie johtreichen buchen, SBädeteien, Slrbeitö*

61) Sobmann, tR^dng. 81t. I, 102. II, 815—817.

52) W. Slafcn, ba« ebele (Sollen. 8 23—25. p lOf.

53) (Slafen ebele (SeOen, 8 29- 3* “• 35. p. 19-21.

54) Slafen, @<hreinebe<irt4 p- 50 f.

55) SBiganb, ^robinjialr. »on iPoberborn je. II, 203.
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Ijäufet für 3Känner unb grauen, nebfi ben SBebnungm ber fel^c

ja^lreicfien .^anbmerfer unb übrigen !I)ienerfcf)aft, ber Sofien wie aub^

ber nieberen SWinifterialens«), ferner bie .^offapelle®’'), bie öon Stein

gebauten Säle unb übrigen SS}ol)ngebäube, »eld^e fe^r t»al^rfc^einli<^

bie Sejtimmung Ijattcn, alö äbfteigquarticre für bie Könige nebft

i^rem Oefolge auf i^ren Oiunbreifen ju bienen ss), enblic^ bie grb^e^

ren unb Heineren .^bfe (curticula), nebft ben oerft^iebenen Slrten

»on @ärten59).

2)enft man ftc^ nun alle biefe »erfcfiiebenen S3eftanbtl)eile
,

mit

l^ol^cn ÜKauem unb 2;i)oren umgeben®«), o^ne 3®«tf®l frül^

fc^on mit 2^f)ürmen »erfe^cn, unb jWar mitten in ber SSiUa, tt)ie

mir biö auf bie je^ige Stunbe nod; bie SRefte beö fteinemen ‘fJal-

lafted Äarl0 bcö ©ro^en mitten in SRieberingel^eim fef>en, fo erhält

man jeneö fcftungöartige S3ilb, mie mir cö freute nocf> bei berSurg

in5Jümberg unb bei allen alten Siefibenjen in Soblenj, in Stutt=

gart, SBien unb anberömo fhiben, bie nict)t feiten fogar je$t noc^

ben alten 9?amen 5Burg füljren, ober mie bet alte^of inSRünt^en

in ber 33urggaffe liegen.

8. 14.

iDiefe Rufeinrichtung mar fel^r »erbreitet. Sie finbet fuh bei

bengranten mie beibenSurgunbern, Sllemanen, Salem,
@otl)en, Sungobarben unb anberen Sölferfchaften «')• Unb

jmar «ithl bieÄönige, Rerjuge unb anbeten geiftlichen

56) Caplt. Caroll M. de vlllls. c. 41, 49. »tun«, »eitt. j. ®. 6*.

. 68— 78, 384—398.

67) App. Marcuie c. 3. Caroll M. brevlarium bti »tun« p. 74.

58) Caplt. an. 812 bei Pertz
, 111, 178—180. — salani regalem ex

laplde factani — domum regalem exterius ex lapide et Inleriiis ex ligno

bene construclam — casam domlolcam ex laplde optlme factam — uub

äbniitbe 9lu«btü(fe m«I)t.

59) »tun«, »eitt. p. 68 ff.

60) Caplt. Caroll M. de vlllls. c. 41, 49. — sepes In clrcnltu , b. b-

tiiigenm umjännt.

61) li. Sallca. llt. 6, c. 3, llt. 36, c. 4. Caplt. III. an. 813, c. 19.

L. Burgund, tit. 23, c. 1. tll. 64, c. 3, L. Burg. add. I, c. 6. L. Ale-

mann. tlt. 82, c. 6. L. Bajuv. tll. 3, c. 8 8- 1 ,
tlt. 10, c. 1, tlt. 19, c. 9.

L. Wlslgoth. 11b. 8, tlt. 1. c. 4. L. Longob. llb. 1 ,
tlt. 8, c. 29, tlt. 23,

. 1, tlt. 24. c. 1—8, tlt. 30, c. 8 u. 9.
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unb »fltlic^jen ©ro^en l^ire ^ofe«»), fonbem mÜ) aHt übrigen »oll*

freien ©enoffen, bie Slbelbonben ober ©efc^le^ter **), allein aud) blo^

fie. ®ie übrigen ni^t »oUfreien unb unfreien ?eute befaßen jttJor

gleicbfallö SBo^n* unb SQ3irt^f(baftögebäube. ®iefe n>urben jebocfi

in ber Siegel nic^t ^öfe (curtes), fonbem Casae, mansiones u. f. ».

genannt, wie bieß fpSterliin weiter entwicfelt Werben foU.

2)er ©runb biefeö Unterfebiebeö liegt in ber Siatur ber erfien

Slnftcbelungen ber @ef(ble<bter ,
unb bie golge baüon war, ba$ wir

au(b in fpäteren nur bie SlUerböcblten unb ^err*

febaften, ben Slbel unb bie alten ©efcblecbter, fo wie bie Älöjier unb

geifilid;en Stiftungen, welche biefelben Sieebte genoben, im SBcfibe

»on ^öfen erbliden. Wie auf bem Janbe unb in ben IDorffcbaften,

fo namentlicb auch in ben Stflbten. So befab 5 . S3. ber ^erjog

IJbföbo in bem !Dorfe 5B allerfee im bairifeben ©ebirge einen ^of,

ben er im lOten 3abrbunbert bem Stifte St. ^eter in Saljburg ge*

febenft batß^. S)ie Siebte »on Stablo unb mehrere alte ©efcblecbter

batten in Slnbernacb unb SeubeSborf neben einanber ein jebet

feinen eigenen ^of (curtis) **). @ben fo febenfte Otto I. inüKagbe*

bürg bem Ülioribflofter bafelbfi unain curlem et territorium«*).

3n Slegenöburg boden auber bem Äönlg unb SSifebof aiub noch

©rafen unb anbere SSornebme ihre ^öfe 6 *^), unb ber Stabttbeil, in wel*

cbem ber .Rönigdb»f log» erhielt fogar febon im Ilten Sabrbunbert ben

Slamen Ä ö n i g 0 ft a b t (pagus regius) ßs). 2)a0felbe war in 3Ö i e n

62) Curtis Reyis, L. Alemano. tit. 31, c. 1. L. Longob. lib. II, (it. 55,

c. 19. CaplL Carolt M. de vlllls, c. 41, 49; Curtis Ducit, L. Bajav.

tu. 8, c. 2. L. Alemaun. til. 29, Ut. 31 ,
c. 2. Curtis episcopi ,

L. Ale-

mann. lit. 10, 11; curtes nobilium, L. Bajiiv. Ut. 20, c. 6.

63) €. bir €t(Q(n in btr Olclt 61 Htfto $.

64) Codex adnotatlon. Nr. 4. bri Juvavia, II, 290. — Waleraeo eun-

dem locnm cum con6nio — curtem et casam cnm ceteria edI6clis etc.

65) Dipl. 1132 bei Günther, I, 213, 214.

66) Olpl. an. 937. bei Sagittarins, bistoria diicatus Magd. I, c. 3.

8. 13. in Sobfen, biflor. äßagapn, I, 76.

67) Dipl, von 976 in JnvaTla, II, 188. — archiepiscopo tradldiniiis

(Itaifer Otto) qaemdam curtilem locum. seplbus. edlüctis circumdatam

In Regenisbiirch — Inter curtem Perhtoldl comltls et viam. Codex trad.

auA IRnfang brA 10. 3al)tb. ibid. p. 169, c. 83. — nobili viro In radespona

locnm curtilem iinnin. —
68) Eplst. ad an. 1056 bei ©emtiner, S^ren. I, 86. ®»rfelbe, llrfjjr.

Von 9tegrnAb. p. 82.
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ber gatt, »o auf« bera ^«joglic^en ^ofe, bi« SSutg genannt, nodf

einc5IRenge geiftUc^e unb »eltli^ie @runbfc«en i^te §öfe befafen»»).

8tud) in Äöln ^atte nic^t allein ber ®tjbif<bof feinen fe^r auö^

gebe^nten bifc^iöflicben ^of mitten in b« iältftabt™), fonbem

au<b b« SButggraf’O unb bie altert ©efc^lec^ter, b«en mel)*

t«e bereit« ermähnt »erben ftnb, unb anb«e fpäter nodf genannt

tt«ben feilen. Daöfelbe »ar in ®reraen •*), in in

anb«en alten ©täbten b« galt, inbem au(^ bafelbfl, auf« bem

Äoif« unb Sifc^ef, nur allein bie fegenannten ^au«geneffen,
eher bie altenSürger »em ?lbel unb @efcble(^ter i^re^öfe

in b« Stabt befafen^*). 3n ®en0b«in* t>« S8«gfafe fnben

Wir necb im 16ten unb ben felgenben 3abr^unb«ten mehrere 3unfer^

l^efe mitten in bem Stäbtc^en felbft, aufer bem Franken- und Ro-

densteiner-Hof aud^ necb ben Junker zu Bensheira Hof, in der

hindern Gassen daselbst gelegen, hinten mit den dazu gehöri-

gen garten an die Stattmauern stossend fern« ben !5)atberg«*,

SäJambotb«^, ©emminger*, ,g>elmftäbt«* ,
Srbac^«^ unb Domberm*

.^of, fobann jwei freib«rlitb »on ,§ob«ierfiftbe .^öfe u. a. m.’»).

8 . 15 .

3nbeffen waren biefe Äbnig«*, ?lbel«* unb @efcblecbt«»Sa3ob‘^

nungen nic^t blof bem Slamen nach »on ben Sauemföfen »«*

fcbieben, fe |inb e« »eit mehr noch b« Sac^e felbfi nadf gewefen.

2)a namlicb bie ooUfreien @ef(ble(bt« ba« ge^be? unb SBaffenrecbt

batten
, fo burften fte jwar nicht ebne be« .König« ober be« Sleicbe«

(Srlaubnif ihren .§of in eine förmliche ®urg ob« geftung »«»an*

beln 76), mobl aber aufer ein« SKauer auch noch mit einem @ra*

69) 9. ^orma^tr, CSHcn. I, 7. p. 189. Dipl, von 1158, 1204,

eod. I, 1. Ur(6. p. 18, 48.

70) Slaftn, ®cbrrin6prari6 p. 51 f.

71) eSUfen, p. 72. — domum snam cum curte in cirltate sitam.

72) ffl^nrebcTcb, 63t(u. Sbron. ad an. 1347 6ci 8a)>)>ni6trg , 92. Die

caaaall was in Curdet houe. —
73) Sefmann, ©pr. 6bron. IV, c. 14, VI, c. 11,13. p. 278, 615 u. 621.

74) Xaufebbtief o. 1573 bei X)abl, Sorfeb. Urf. p. 98

75) ®abl p. 202 f.

76) @(biodb. 2r. ed. Wackerna;:el. c. 123. €(bwdb. Sr. von Ct. 9Rang

in Snbeit c. 142. — man so] aoeh kaln purg bawen noch dorlT veate

machen noch berg mit vestung an des Reiches vrlaub. 93etgl. jeboeb

Ca<bfenfpiegel III, 66 % 2 U. 4.
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ben umgeben unb mit einem feften 3;^iurme »erfe^en, Wa6 natür^

lieber SBeife Slnberen al6 ben Sollfreien nid^t geftattet fein tonnte.

2)a^er felgen mir benn nid^t oUein im 9torben @uto))o’6 bie ^eer=;

mönner ober ^irbmänner inSr^leömig u.
f. ». folc^e befeftigte

^öfe bewohnen ’O, fonbem auc^ manche alte @efd^ie(^ter im

2)itf)marf(^en t8), in ben meifien Dörfern unb gierten beö

SHI^eingaued^s), «nb in »ielen anberen alten 2)örfern unb @täb»

ten im Sefi^e eine« feften Sil^urmeö mit ober o^ne Oraben.

!35ed ©ap^ir^ Sturme« in Äöln ifi bereit« fc^on ®m>5^nung ge^

f^ef)en (8.13), allein au(^ bie meifien anberen abeligen ^bfe ba^

felbjl maren no^ bi« in bie lebten 3eüen mit Sljütmen »erfe^en.

6ben fo Ratten bie greien »on ©t^manben ju ^ßfeffifon einen 3:^urra 80
).

3u ©c^ac^borf unb ju Oeft^enen im 8anbe Uri befa^ ba« Älofter

llBettingen einen IJ^urm mit ben baju gef)6rigen Sänbereien 8i), unb

JU SSBarte einen IJ^urm mit einer .Rabelle SJ). gben folc^e 2:^ürme

finbet man bei »ielen alten Ißatläften in italienifr^en unb beutfd^en

©tdbten, in ©(^aff^aufen j. S. jwölf unb in 3öridfi fogat

neunjel^n folcfier S^fiürmess), inbem jeber^altafi eine Strt SSurg,

ober ein ^of im alten ©inne be« SEBorte« gewefen ifi. 3lud^ in

meinem dlterlic^en J^aufe in ^eibelbetg eriftirt nor^i ein fold^er

alter jebt ju einer S^rebb« »erwenbeter J^urm, ber bie mefirmaligen

Sränbe ber ©tabt glücflidf) überlebt, unb in bet Sorjeit neb^ an*

beren nidftt mel)t oor^anbenen ©ebduben gewiß eine d^nlir^e Se*

ftimmung gehabt l^at.

2)aß nun au« biefen mit 3;^ürmen »erfe^enen unb f|in unb

77) von äBimt>feti , ®ef(b. bee •^erjogtbumo S^tcOivig. p. 109 f. 3ätfeb.

8. III, It, 18.

78) 9lco(orne ed. iDablmonn, I, 229 f. It helft ein herlicher schöner

hoger Tom mit einem Wendelsten tho SUdwesten an dem Kerkhave

gestaen — ock mit einem gewaldlgen depen ßraven buten ummeher.

nnnd allenthalven mit Schetlöckem vorsehen.

79) Sobmann, I, 137 f.

80) Liber heremi ad 1234 tm (Seftbitblefremib , I, 150 n. 424. tiirrlm

in pfeffikon ereilt

81) Urf. von 1248 n. 1290 bei Jtopp, eibg. ®ef<b. II, 254 n. 256. Urf.

von 1290 bei Herrgott, III, 542. Siet Xb*>rm wirb halb turris, halb mu-
niiio nnb weil er bewohnt war, ani^ domvs genannt.

82) Urt. von 1254 bei Jtopb' 723. turris et eapella in Warte.

83) iR n g e t* 4 ISbronil bet Sobanned von SNütler, tom. 25 p. 68 9lot. 9.
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»ieber auc^ no(^ mit ©raben umgebenen alten ^öfen nad^ unb nae^

burc^ Weitere Slnlagen bie mittelalterlidjen Snrgen l)en}orgegangen

ftnb, fallt mol)l »on felbft in bie Slugen. (Sö fann aber and) nod>

ganj beftimmt nac^gemiefen werben, j. S. bei ber Alocfringer 33urg

in Aöln, bie früher ein ^of »ar^i), ferner bei ben brei Herren*

Wohnungen (mansiones) in bcm ßaftrum iJBolfdfe^l 85)
, n)eldf»c

Wie fc^on bei ben alten SSurgunbern bie aöoljnungen (habilacula)

Surgen genannt worben finb «S), fobami bei ber ijerjoglic^en IBurg

in Süien, weld^e noc^ im H58 ein befeftigter ^of genannt

worben ijt «0 u. a. m. 35a^er erflärt eö fic^ beim aud^, warum
au^er bem l)ol)en Slbel nur alte iKittergefcbled^ter foli^e öur=

gen befejfen ^aben unb beft&en fonnten, wie im iR^eingau ««), fo in

allen übrigen beutfc^en Sanben.

3nbeffen fann bie^ boc^ nid)t, wie fo »ieleö Slnbere im germa-

nifcf^en ißolföleben, getabe alö eine (Sigent^ümlic^feit ber germanifcben

SJölferfc^aften betradjtet werben. 3)enn bie SSojaren in SDionte-

negro wohnen ^eute noc^, wie unfere iäbelögefc^lec^ter im 3)iitteU

alter, in ©c^löffern, welche alten .^emnf)äufem ä^nlid;, unb, wie

jene, oon ^o^en 3)iauern mit ®cf;ie^fc^artcn umgeben finb, wäfirenb

bie übrigen greien in gewöl)nlicl)cn fteinemen Raufern in ben I)ör^

fern uml^erwol)nen 8S). Unb in ber ü)iaina wohnten biö auf un=^

fete $age nur bie ^äubtlinge in S^^ürmen, baö übrige Süolf

aber in .^öljlen ober wenigfienö in ganj fleinen Jütten »o).

S. 16.

Sille biefe .^ofe finb inbeffen feine (Sinjelnfiofe gcwefen, beim

6injelnl)6fe im gewöhnlichen Sinne beö SBorteö h‘il «ö urfbrünglidh

84) Dipl. an. 1229 btt 61af(ii, @(br(ilUpc. p. 67 f.
— diclain ciirlem

Clockrinck, Infra campiiin Colon.

85) Dipl, neu 1252 bei Guden, I, 625. (res mausiones, que Burgen
dicuntiir — concessit in dasiro prediclo.

86) Oroslus, VII, 22.

87) Dipl, »an 1158 bei n. •^orma^r, 9Bttn, I, l.Urtb. p. 18. a fossaio

curlac nostrae. — 3n dipl. von 1314, eod. p. 53. wirb biefer ^of caslrum,

b. b- IBurg genannt.

88) SSobmonn I, 159—170.

89) IDad Stuelanb, vom 30. Dftober 1836, 9tr. 304 p. 1213, 1214., bann

vom 21. 3anuat 1841, 92t. 21, p. 83.

90) Wein erieibiftbeo »olf, I, $. 57 p. 181.
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feine gegeben (8. 4 u. 7). So l^ie^en »ielnte^t bie in ben Sillen

ober 3)orff(^aften jufamraen gebauten SSBo^nungen ber Könige, .^er*

joge, Sifc^öfe unb anberen @rofen foWofjl, wie bet »oUfreien @e^

fc^lec^ter.

35a^ bie alten .Rönig^flöfe, bie frü^e au(^ fc^on ben $itel ißaU

laft (Palatiuin) erljalten»!)/ unb beibe Slaraen biö auf unfere 2:age

bemalten f)aben, mitten in ben (Dörfern unb Stabten geftanben, ift

bereite fcbon an einjelnen Seifpielen gejeigt worben (8- 13 u. 14).

@e gilt biefeö alo 9{egcl bei allen ben jal^lreic^en Äönigeliöfen,

welche bie beutfd;en Äönige an ben »erfcbiebenjtcn Ißunften i^ree

großen Sfeicfiee in Strasburg, Wie in Ulm, granffurt,

3üricf) u. f.
w.s'^) befeffen fiaben. (Der-^of lag inögemein in bet

Silla, fpäter in ber Stabt, war ni(^t bie Silla ober bie Stabt felbft,

fonbem nur bet ifJallaji in berfelben. (Darum barf üu^ »on bem

Sefi^e einee Äonigb^ofeb in ber Silla ober in ber Stabt no(l) fein

9lecf)t auf ben Drt felbft ober auf bie @runbl)errfc^aft über bie gonje

gelbmarf gefolgert werben, wiewohl bie alten .Rönig^^öfe meijfent^eild

auf 9iei(^dboben gelegen f^aben.

(Daöfelbe gilt fiinfic^tlid^ ber .g)öfe ber alten ^etjoge unb bet

übrigen 9ieic^öfürften, fo Wie ber Sifcfiöfe inöbefonbere (8. 14). (Die

^erjoge öon Saiem befaßen in 9fegenbburg, 9Rüncif»en unb in an*

beten Stöbten folcfje fürftli^e SSBo^nungen. 9Rün(^)en warb barum

nod^ im ISten 3a^r^unbert bie l)erjoglic^e ^aupt* unb ^offtabt ge^

nannt, unb bet alte ^of in bet Surggaffe »on bet je^igen Sleft*

benj, alö bem neuen ;^ofeunterf(f)ieben 93). (Die Sif^öfe aber pflegten

91) 3- (in Falatium in 3ngtlb(ini unb Sltben, na<b Chroo. Moiasla-

cens. ad an. 807 u. 809 bciPertz, 11, 258. unb anberdwo, ua(b Capit. III.

an. 805, c. 14. Dipl, oon 960 bei Vaissete, hist de Longued. II, 6. cnr-

tem quam nominani palatium. — Snineiltn iß au<b von einet Cnrtls pa-

latll nostri bie 9i(be, Wad ni<btd Slnbeted aU ben bad $alatium umgebenben

<6oftaum ober bic ;u bem falatium ge^öreuben -^vflänbereien bebentet hoben

fann. Capit au. 793, e. 15. Capit an. 793. c. 27. bei Baluz I, 260 n.

529. L. Longob. lib. 3, tit 34.

92) Dipl. an. 722 bei Grandidier, histoire de l’dglise et des etdqnes-

princes de Strasbourg, I. Cod. dipl. Nr. 31. Actum Stratbnrgo cMlate,

hi Curie regia ville, que est in suburbio civllatls novo. — $ttnet eine

Curia ober curUs Regia ber vllla Ulma bei Pertz, II, 69, 162. SergL 34ger,

6(hn>dbii(hed @läbtei»efen I, 15 ff.

93) tSthmeUet, II, 157.
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feit ben ältefien 3fltf« Sif(^iof«ft$e »orjugöweife in großen SSißen

unb ©täbten ju nehmen
,

alfo au(^ in biefen Drten i^re J^ofe ju

^aben. 6ben fo blieb ed im fbäteren SJJittelalter. Unb ^eute noc^

wirb man nic^it leicf»t eine ©tobt, in »eitler ber @1^ eined alten

3)omfiifte0 ifi, cf)ne einen mitten in ber ©tabt liegenben Somljof
ftnben, wenn blefer auc^ im ißerlaufe ber 3a^r^unberte eine ganj

neue ©ejialt erhalten ^aben foUte. 9lu^ bie ^öfe ber S3ifc^öfe unb

@rjbif(^öfe füfirten nic^t feiten ben 9iamen ‘
4?«ll«ft, 3 - ber alte

ifJaUafi in Syrier. Slufer biefer ^auvtrefibens Ratten aber bie @rj^

bifdjöfe no<^ einen flelnen‘4Jallaji, Palaciolum genannt, morauS

fpäter^in bafl 2)orf ‘^fal 3 el ^eroorgegangen ift*'<). 6ben fo Ratten

aud^ bie Stifter 3U üinbau, Slugöburg u. a. iljre ‘fJfallenft

ln ber ©tabt, »o aucf» bie ©erlebte gefjalten 3U »erben pflegten **).

(Snblicp ^aben auc^ bie alten ©efdjlec^ter in 33iUen ober ©täbten

unb feinegmegö, etwa SBeftp^alen unb einige anbere ©egenben auS^

genommen, auf ®n3eln^öfen gewohnt, ©epon bie älteften Urfunben

unb ißotfdre(f)te »erlegen bie ^ofe ber »oUfrelen ©enoffen auöbrücf^

li(^ in bie ailUen^e). Defterö fann jeboep biefe Sage nur au6 ben

Umftänben gefolgert »erben, inbem
3.©. bei ben Songobarben mt))>

'

rere folefje ^ofbeft^er ©en offen (viciiii) gewefen fmb, alfo meljrere

.^ofe eine 9lacf>barfc^aft ober 3)orffc^aft gebilbet Ijaben mülfen^?).

aber auef» im fpateren -DJittelalter noc^ gab e0 »ieUeid^t fein einsigeö

alte 0 2)orf, in welchem nic^t bie ^öfe in bem 35orfe gelegen

^aben, ln ÜBeftp^alen, »ie am 9?f)ein unb ln ben übrigen Sfieilen

»onlDeutfc^lanb»«), ober in benen nic^t, »ie in ber iß f als 8 ®-

94) Jura Archlep. ant XIII. sec. bd Sacombltt, I, 318, 333,

337, 374, 379.

95) .Reibet, 9inb. Stnefübrmig p. 46, 802, 844. Urf. 1335 b«i Mod.

Bolc. XXIII, 101.

96) Form. Baluz. c. 49. — dono tibi dotem, — in pagu, in ilio loco,

ln Villa Duncupata, id est, reclam ciirtem cnm saepe circumcinctam etc.

93oii iBingen tn dipl. »oit 832 bttSobmami I, 110. in cas/ello Pingiinio

in pago Wormaclense curtem lllam
,
quam ollm homo Rapoto ad pro-

prium habuit etc. 3>attn dipl. von 861 bei Manene, coli. ampl. I, 178,

m Villa Dalahelm curtilem uniiin etc.

97) L. Longob. üb. 1, tit. 23, c. 2.

98) Dipl. Mu 1193 bet Äinbtinger, •&6rigfeit, p. 246. — curilm iinam

et bona ciirti pertinenlla — possidemus in Villa Rumersheim. Dipl,

von 1213 bet IBobniann, I, 93 not. c. super ciirte nostra iu vllla etc. —
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^ani»fc^)u(^)ö()eim bei ^dbelbergs»), in SBi^lot^ '»»“), in Dberreitnau

bei Sinbau‘)/ ober in bem 9t ^ ein g au, wenigftenö ein unb aut^

mehrere alte Diitterfi^e, fei eö nun in ber gorm oon ©teinbäu^

fern, ÜBtu^b^uf«’^'*/ Äemnaten u. bgl. m. mit ober ohne

3;burme^), ober in ber ©eftalt »on wahren S3urgen gefunben ge=

funben worben finb. SDabin geboren jene brei Surgen in bem (Saftrum

Sffiolföfebl^)} ferner bie öurgen ober bie mit @raben unb aJtauem

umgebenen 9iitterftbe ber greibenn öon Btiebefel unb anberen frei

abeligen reicböunmittelbaren ©efdblecbter ju Selleröbeiw in ber S55et»

terau*); fobann mehrere 9Utterburgen in Soreb, ©eifenbeim
unb Deftericb, unb in 9tübeöbeim allein ihrer fünf, bie foge*

nannte 9ticberburg unb bidbt neben ihr bie £5bere ober 33oofenburg,

fobann im oberen ibr*l« be0 2)orfed ber Srbmferbof, auch bie Sörömfer*

ober bie neue Surg genannt, enblich mitten im 2)orfe auf bem

ÜXarfte bie Siorberburg unb ber alte ©aalbofs).

ÜBon ben .^bfen. Welche bie alten ©efchlechter in früheren unb

fpäteren in ©peier, Äöln unb in anberen alten ©tübten be^

feffen, ift baö 9t6tbige bereits fd;on bemerft worben. Unb bie bort

angeführten SSeifpiele fönntcu noch leicht burch anbere »ermebrt

Werben *).

Sluch in SBeftbhnlrn lagen, nach bem oorbin Semerften,

curteoi suam io villa. — Dipl. ibid. p. 97. not. d., p. 98. not. e. p. 120,

121. Bolulus »Oll 1203 bti Sti^tltn, Iie3äl)riii8«, l>. 6ß. <Hpl. »on l‘^27 bei Go-

den, syll. p. 148, 150. Urf. 1332 bei Giideii, cod. dipl. 111, 283. Charta tra-

ditionls bei Goldast, rer. Aleinanii. tom. II, pari. 1. Nr. 55. p. 59. — ln

loco, qiil dicltur Stoufou curlls sepe circumdata, cum aedificiis, man-
cipii». — Dipl. au. 1259 bei Süiganb, Sor». ©üterbefij. p. 31. — uovem
mausos circa eaudem villam sltos, curtem suam iii eadem Villa. —

99) ffiibbet I, 255, 257.

99b) SBibber, 1, 237 f. Uil. »on 1438 bei Würdiweiu, Chron. Schönau,

p. 263.

1) Reiber, Sinbauifibe StiUfübcung, p. 218, 222.

2) IBcbmann, I, 137 ff.
169 n. 170.

3) Dipl, »on 1252 bei Guden, I, 625. tres mansiones, que Burgen

dienntur vulgarlter — ln Castro.

4) (Sramer, Ifflc^lar. ülebenff. III, 130, 132, 158.

6) Sobmann, I, 159— 167.

6) Annales Uildeshelmenses ad an. 1021 bei Pertz, V, p. 96. — enr-

tem suam ad orientalem partem nostre civitatis — fabrlcavlt Codex

and loten Sabrb- in Juvavia, II, 294. — quemdam locom curtilem— in Halle.

D. üKaarer, einlcilun}. 3
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34 SBol^ngtbSubc.

fobann in STften’) unb in anbercn alten 2)6rfern bie ^ofe in

bcm 2)orfe felbft. 3)aöfelbe gilt »on manchen »eftbl^älifcljcn alten

©täbten. 3n 3ferlon j. 33. I^at bie 9?ad;rid^t »on ntc^ireren

©efdjlec^ter^aBol^nungen, 33urgl)dufer genannt, erhalten, »el^e

fämmtlic^ mitten in ber Stabt lagen. 9ln bem Sübgraben baö

S3urgl^auö bet ^erm »on S3rabecf. (Sben bafelbji bie S3utgen ber

^errn »on Sßcllenfbet unb »on SBeft^of. Stuf bcm O eie baö SSurg^

1)

au0 ber .g)crm »on Dele, bann ber gamilien »on Älebbintf, bon

SDJelfc^ebe unb »on SBolff. ®nbli(^ nic^t meit bon ber .Kirche

baö S3urg]^au0 ber.^enn bon Snfe, genannt 33 arnfia gen. 3Me

m elften biefer @efcblcft>ter^bfc würben »eräu^ert unb mit SBürger^

Rufern bebaut, beren SSeWcl^ner nccl^ bie auf unfere Jage einen

jäl)rlic^en ©runbjine an bie alten @efd^lc(^»tct bejaljlen mußten.

2)

ae S3urg^au6 ber SJarn^agen bon (Snfe ^at ficf) fogar

bie in bie lebten 3«<t«n erljaltenS).

2)ie meiftcn alten ©efc^lec^ter in 9Bejitf)^alen, ber waljren

.^eimat ber .§ofgenoffcnfrf;aften, ft^cinen inbcjfen i^rc -^öfe

ober burgartigenSc^löffer einjeln fte^enb au^er^alb bcn Stäbtcn

unb 2)6rfem gehabt ju l^aben. So ftanbcn im eliemaligen Slmte

3ferton au^er ben borliin erwäljntcn S3urgf)äufern in ber Stabt

3ferton felbft in bem Äird)fbiele gleichen Stamene ln fleinerer ober

größerer (Entfernung bon ber Stabt ned; bie alten 33urgen ber §enn

bon 8ocn, fobann Slling, 33odetamb, ©lüftngen, ilatle, 9iortlon,

Stunnenburg (bie fteinerne S3urg), 33oewindel unb ber SBermingfer

^of 3)
;

ferner im Äirc^fpiele 3)eiting^ofen bie 9iitterfi$e unb abetigen

Käufer Slbtirfe, S3önning()aufen
, ßtufenftein unb ipiitt^off'®); im

Äird^fpiele .fernem bie alten Sdilöffer S3rebenole, (Sbelburg, grönfvert,

^ebt^of, ferner unb Sanb^aufen*’)- gerner im ehemaligen ©eri^te

^agen in bcn bcrfchiebencn .Sirdhfbielen bie alten Siitterfthe SUten*

hagen, (Sfg)Cbh‘'>«f«n/ «^erbed, Sathei;, 33olef), 33ufch u.f.W.

T) Dipl, »on 1127 bti Ätnblinger, 9S. 9). III, 1. p. 12. cortlm, que

est ln Atlou juxta eccleslam. —
8) Sltinen, SßeÖPb^l. ®efd^. I, 935—964. u. 1065.

9) ©teinni, I, 1000-1011. 1065.
f.

10) Steinen, I, 1103—1125.

11) ©leinen, I, 1135—1165.

12) ©leinen, I, 1235 f. 1284.
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3nner« ®orfraum. 85

im ©eric^te werte bie Surgen 9tubenbüren, SBelgejie u. a.

me^ir >’).

(Snbltc^ bP^gten au^ bie ^ird^en »on jeF>et mitten im 3)orfe

iu Pe^en unb, wie jebe anbere aOSo^nung, fon einem ^ofe, bem

Äir(^^ofe, umgeben ju fein. 3wtt»eUen führten bie Äirc^en felbp,

juraal bieSDom^ ober.^aubtfir(^ien, beu9iamcn entweber allein ober

in ißerbinbung mit bem pe umgebenbcn für bie Siobten beftimmten

9{aume. ®o namentlich in Siltpiedlanb, unb heute noch )u iBerbum

im !Mrate Sfenö >0- 3)ie 3tnp(ht, pch biefe heilige Stätte alö bie

SBohnung beö ^öchPen unb ber S^obtcn ju benfen, (ol^ ©otteö*

hau 6, domus putZfci« Beatao Gcnetricis Dei >5), ober alöDom,
welches offenbar mit domus jufammcnhängt) mag biefe Seiten»

nung oeranlapt hol>en. SebenfallS waren bie Jlirchhöfe im ü)tittel»

alter h^upg befeftiget, ober wenigpenS mit 3){auem umgeben, wie

anbere .^öfe audh.

3nnetet ®orftonm.

S. 17,

3)er innere Dorpaum, beftehenb auS ben Strafen unb peien

^läfen, Welche jum Sammelplah für baö auS» unb einjutreibenbe

Sich, für bie ®orfbrunnen, Sieh='!£ränfe unb Schwemme, für bie

IDingPeine unb anbere öffentliche Slnftalten beftimmt waren, hiep bei

ben 3)änen Soethe ober forta üon gafren unb gurt, weil pe für

SWcnfchen unb Sieh Jur ^aubtbaffage gebient hat*’’)-

©ne eigene Senennung für biefen inneren 2)orfraum pnbet pdh

jWar in 2)eutf(hlanb felbp nidft, wohl aber biefelbe ©nrichtung.

Sticht leicht wirb pdf nämlich bei unS irgenb ein alteS 3)orf pnben,

welches nicht auper ben Strafen auch noch einen peien ‘4?lah in

feiner SKitte gehabt hätte, ber gemeine ober öffentli^e ^plap i®).

13) €tettun, I, 1484 ff.

14) Ricbthofen p. 139, 161, 822. @unr, itt aQgtm. Sit. 3<it- Cctober

1841, 9tr. 190 p. 299.

15) Dipl, aue 8ten 3ahtb. bei Melehelbeck, I, p. II. p. 27.

16) ®rimm, ®t. III, 427 f.

17) ißt^IIe, glossar. jnrld. Daolco - Norweg. ,
v. S<*rtbt/ P- 286.

BJolbuh, ®anfl ®ial«ct>8ttifcn, v. gort« p. 130 ff.

18) CSlmenbcrfiet 4o»«te<hte 6« ©ommet, ^anbb. üb« bie bännL

(Rechtem^- 1> S' P> 45 u. 47. — an der gemeinen Stadt der Dorpe.

3 *
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36 5nittrct SDorfraum.

ober au^ h)ie j. ®. in JRübeö^eim*»), ber 5Warft ober 3Äarft=

bla^ genannt. Unb inie im 9fotben, unb wie feilte nod; bei ben

Sanbgemeinben in ben .Rantonen Slbbenjell, ©laruö unb 0c^»ij,

welche unter ber Sinbe in Sipbcnjell unb .^untWbl, an bem 9ling

bei bem glecfen Slotf^en-SJ^urm unb auf bem 3)Iarfte ju ürogen

unter freiem .^immel gehalten ju werben fo bienten auc^ im

beutfc^en SJaterlanbe biefe 2)orfblä6e ju ben öffentlicfjen SSerfamm=^

hingen bei gerid^tlic^en unb anberen iBer^anblungen über bie 3lnge^

legen^eiten beö 2)orfe0.

S. 18.

9fac^ einem alten .^erfommen gel)6rten ju jebem alt^bänifc^en

ÜDorfe »ier Welcfie, nac^ ben »ier .^immelögegenben ge^

richtet, in ber gorni eineö Äreujwegeö ben inneren I)orfraum

(bie gort^e) burd^fdfmitten. 9iingö um benfelben lagen nun bic^t

neben einanber bie mit3üuncn umgebenen .^öfe (Üofte). Durc^ fte

allein war bemnach fc^on ber ganje innere 3)orfraum bid ju ben

»ier ?(u0gängen nad) ben gelbwegen gefd?loffen. Slber auc^ biefe

»ier Studgänge mußten, ba bie gort^e ju glei^er 3«'t ©ammeU

f)la^ für baö SJiei^ biente, mit einem 3<ii»te, ba^er 5(orber^, @über«,

Dfter= unb 2Befter=3;i)or genannt, »erfe^en fein. (Sd bilbete batjer

jebedlDorf ein gefc^loffened @anje, nnb jwar ein regelmä^iged

Siiererf ober Oblongum, wie biefed ^eute noc^ bei ben Dörfern

auf geljmarn, fo wie ^in unb wieber im .^olfteinift^en unb

nörblic^en2)eutfc^lanb, j.33. in ®ro$enbrobe bei .^eiligen^afen,

in Gic^ebe unb bid;t bei .^amburg in Dejenborf ber galt iff'^O-

Gin ganj ä^nli^eö Sludfefien müjfen nun au(^ im übrigen

Deutfc^lanb bie alten 2)örfer gehabt ^aben. Gd würben jwar l^ier

feit ben alteften 3cihn ben ®orffc^aften ftetd offene Drte

im ©egenfa^e ber Stabte »erftanben. @d;on !£ a c i t u d **), inbem

er fagt, ba^ bie ©ermanen nidjt in befeftigten Orten (urbes), fon*

bem in unbefeftigten 2)orffcf)aften (vici) geWof>nt l^aben, beutet offen*

bar biefen ©egenfa^ an. Unb aucf) im ffiäteren 3Rittelalter not^

19) tSobmami I, 166, 187.

20) 3ütfcb. 8. I, 56.

21) (Seorg .^anefcn bei gald, neue« bürgert. Wag. VI, 16—21.

22) M. G. c. 16.
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3nncr« !Dcrfraum. 37

jjflegten bie2)6rfer unb33itten alö offene Drte bcn befeftigten, weld^e

man @tdbte (urbes ober civitates) nannte, entgegen gefegt ju

»erben

SSöUig unrid^tig Ware e6 jebocf), wollte man fiierauö bie %oh

gerung jie^en, alö fiaben bie beutfc^en Dörfer jeben ©d^u^eö ent=^

be^rt. Sie waren »ielmefir, nac^ einer alt^ergebracf>ten Sitte, Wie

bie einjelnen ^öfe, auö benen eine 2)orffcf)aft beftanb, fammt unb

fonberö Wieber mit einem alle biefe ^ofe umfaffenben @e fammt*
3aune, ober aud^ fef)r frül^e fd^on mit @raben umgeben, unb

burc^ biefe Sinjdunung »on ber jum I)ürfe gehörigen (Jelb* unb

SBalbmarf gefd^ieben^^). 3)?an nannte biefe (Sinjdunung ben 2)orf*

jaun, (Stter ober 2)orfö*(Stter*5). Unb in ber Siegel foHten

fogar alle Dörfer in öijnli^er SBeife, wie bie 2)orff^aften ber ^af*

fern im fübli^en Slfrifa, Welche ftatt ber SJiauern mit bienten 3)orn*

helfen umgeben JU fein pflegen 2®) mit einem 3<iune ober auch au^er

bem 3oune noch mit einem @ r a b e n umgeben fein *8). SSergleidbt man

baher mit biefen Seftimmungen ben fpäteren 3ufi‘>nb, fo rauh Siegel

für bie 3)örfer eine einfache Sinjäunung, für bie Surgen unb

Stübte bagegen eine feftere SJiauer mit Sßall unb @raben
angenommen Werben. I)arura burften audh bie 2)örfer, Wie fchon

bie barin liegenben ^öfe, nach Sßillführ mit einem 3‘iune ober

mit einer einfachen höljetncn ober auch fteinernen SOlauer umgeben

werben Unb wirflich finben ft^ auch mit einfachen SJlauern

umgebene Orifd^aften burch ganj Deutfchlanb , j. 33. in Sisaltborf

23) Vita S. Anskarii, c. 19, bei PerCz, II, 703. Sebmaun, ®reit 6()ron.

11b. 4, c. 3, p.237. CSi^bori*' in 3fitf<brifb •»

24) Dipl, sen 822 bet Valsette, hist, de Languedoc, I, 58. — etlam

doinas et vlllas, et septa villarum vel quiequid fossis vel sepibus, aut

ttlio clusarum geiiere preclngitur. — Quod vero ln agro, vel canipo,

ant Silva, que nulla munilione cinguniur.

25) Scherz unb Haltaiis, v. Qller.

26) ailfincbnet gel. ®nj. gebtuar 1841, p. 270.

27) ®4»db. 8r W. c. 205. iindc iegllch dorf ln slnem ziine. —
(Rubreebt uongreifing, I, 163., „ain yedes dorf ln sein zauiip9uech.“

28) ®ö(bf. 8r. II, 66. §. 1., Icwelk dorp bynnen slner grnve vnde

alme tone, Haltaas, v. Zaun.

29) ®d<bf. 8t. III, 66. S.3. ®(bwäb. 8t. W. c. 123. tRubreebt I, 103.

Sobmann, il, 817.
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38 3nne«t ®orfraum.

bei ^eibelberg s“), in ^anfen **) u. a. ra. 3« finer Surg ober

foKte aber ein Dorf nur mit ßrlaubnif beö Sanbric^terö

gemacht »erben *»). Unb no(^ im löten Sal^r^unbert oerlangte bie

6f)urbfalj oon ben bamaligen Herren, bcn fieutigen @rafen oon ®r*

bac^, baf baö Dorf Scrfdbcn im £>bcn»albe nic^t anberö al0 na^

Dorftoeife befcfliget »erben folle^s).

Da »ir nun bennoc^ im festeren 5D?itteIalter fo oiele Dorf-

fe^aften mit SRauem unb @raben, mit unb ofine Dfjürme unb gatt^

t^ore finben, im Sifieingau nict)t allein 8or^, ©eifenfieim,

Slübeö^cim unb (Sltoil, cfie cö ®tabtre(f>t ^attc, fonbern audb in ben

3eiten beö 14ten Sa^r^unbertö nocf» oieie anbere Reinere Dörfer *<),

ja fogar bid auf bie je^igc Stunbe no(^ oiele Dörfer in granfen

u. a. m. fo muffen »o^l biefe jtäbteartigen Ginfaffungen mit Grlaub^

ni^ ber lanbeöl^enlicficn Se^örben entftanben fein.

3n gleidjer SBeife pflegten auc^ unfere alten Dörfer unbStäbte

in gorm eineö Äreuj»egeö nac^ ben oier ^immelögegenben oon

il^ren .^auptflra^en burcfjf^nitten , mit oier D^oren oerfefien, ober

i^re Sluögange auf älinli^e Seife mit galltfioren gefcfjloffen ju fein,

»ie bief fjeute noeb in bcn bairifcben ?llpen ber gaH ifi. 3n ©re*

benbaufen j. SB. »ar noch im löten 3abrf)unbert ba3 Dorf burdf»

galltbore oon feiner gelbmarf getrenntes). Slucb S3irgel

unb SRaubeim bei Dffenbadb unb ^anaue«), unb anbere Dörfer mit

gaHtboren oerfebene llmjäunungen.

30) SBiiktr, I, 176, 178.

31) Urt. »oti 1443 bei ^oefer, siiplemenf. ju bem l&oblgbronn. Antlqu.

p. 148., die Inderthalb der Eltern oder der Mure daselbst woneii.

32) ®<t« ftbcne Mpt. be« ©tbnjdb. 8r. bcn ®t. 9Bati9 in güpen »ercrbnet in

biefet IBejie^nng cap. 142. Man sol kain niargt iiecber legen dem anderen

wan Tber zwo mell, man sni auch kaln piirg bawen noch dorff vesle

machen noch berg mit vestung an des Reiches erlaub. Man sol auch

kain stat pawen ann des vrlanb des die stat da algen Ist. Ist sy sein

lechen er hant auch das selb recht. ir. III, 66. $. 2.

33) SDeietlj. »on 1457 bei ®rinim, I, 447. das Bnerfelden mit muren

oder sunst ult anders befestigt werden solle, dann als ein dorffe.

34) äBobmann, II, 815-817.

35) äBeiitlium ». 1413 bei ®rimm, I, 497. — Inwendig der falthors-

seulen und nit Im felde.

36) SBeidtb. »cn 1419 bei (Srimnt, I, 518., zu dem falletor tiss gene.

®rinn, 01. X. 278.
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Snnner ^orfrautn. 39

©erabe »iet S^^ore finbet man aber in bera glecfen SBefi^

liefen in 2Beft))^alen, unb unter il)nen eine Dften» unbSQ3ejien*

Pforte. (Srfi fpäter^in fam baju noc^ eine fünfte, bie fogenannte

9ieue*$forte37). Sfud^ l^atte baö 3)o^ .^eibba^ »ier galt*

t^ore®8), baö 3)orf 8engfurt »iergelbtfiore*^) unb baö alte ©täbtd^en

werte in SSBejipfialen »icr ®tabttf)ore, unb barunter einDjlen»

unb Sffiefien^S^^or^o). @bcn fo l^atte bie alt*weft^)^älifd^e Stabt

Sferlon unter »ier Sf)orcn ein 2Bejier»3;^or <)» «nb au^ ^a*

berbom eine SB efib forte <*), waS auc^ nac^ ben anberen ^immelö='

gegenben Pforten »orauöfebt. fRamentlicb ^atte auef) ^ariö im

13ten Sal^rl^unbert »ler !J^ore (S. Dionysii, S. Baudeti, S. Hono-

rati, S. Mariae de campis).

S. 19.

lieber bie @rö^e unb S3reite beö inneren 3)orfraumeö fjatten

bie 2)orfgenojfen ju entfe^eiben. 35a bcrfelbe inbeffen für 3Kenf*en,

SSiel^ unb SBagen audf) alö SEBeg bienen feilte, fo pflegte Wie bei

anberen SBegen baö ÜKinimum ber S3reite oergefd^rieben ju fein. @o
burfte j. S3. bei ben alt-banifcfjen Dörfern bie gert^e nid^t Weniger

al0 jwölf gaben ober 72 gu^ betragen «3)
;

in ben iDörfem beö

Stifte« fRaoengiröburg Wenigftenö 16guf<->), eben fo im Stift grei-

fing 16 gu^<*), unb in »ielen ©emeinben in ber Sc^weij ober wo

fonfl noc^ ba« Sd^Wäbifd^e Sanbrec^t galt *6). 3n S cf»w e 1m , S3 o*

d^um unb in anberen weftp^älifc^en Dörfern war bie Straßenbreite,

je nac^bem e« eine Äonigfhaße, ein Äircb- ober 9lot^weg, ober ein

37) Stfiuen, I, 1675 u. 1684.

38) Dipl. 1291, btt Gilden, IV, 907. que luter qualuor valras ipsins

ville Heidebach, que Valledor dicuntur.

39) @t. 111, 574. „jn btfiblupen ßabe mit b(u »itt gflbtßcrtii."

40) @ttinen, I, 1432.

41) ®ttintn, 1, 916.

42) tut. »on 1222 bei SBigaub, 91«^. II, 1. p. 59.

43) 3ütf(b. 8. I, 56.

44) SDcidtbum ».1442, bei ®rimm, II, 176. Item auch sollen die of-

6nbare gassen In des stifftes vod closters dorffern viid gebieten uff

beiden sjrten vnd ane allen enden an breyde seslzeheu fiisse han, vnd

die Strassen vswendig der dorffe sullent han zweu Tud dryssig an der

breyde.

45) Wnbreibt »on greif. I, 118.

46) @(^t»äb. 8r. ed. Safberg c. 181. et Ibl dt.
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40 ^tlbmarl.

gelb* ober anberer gewöl^nlid^ier SBeg gewefen iji, »erfe^ieben be*

fHmmt

Die Senu^ung beö inneren Dorfraumeö fammt Stroben unb

freien ‘^3läben ftanb jebem Dorfbewohner frei, beim aßeö wa0 baju

gehörte war ©emeinbegut Darum burfte biefer freie 5Raum

in feiner SBeife oerbaut, eingehegt ober fonft gefchmälert**), unb erfl

bann, wie jebeß anbere ©emeinlanb unter bie 3ntere|fenten oerthcilt

werben. Wenn baö SKutter* ober Urb orfgänjiich oerlaffen war®»).

2) gelbmatt.

H) 3m Siaacmtincn.

8 . 20 .

Sei ben erften SSnfiebelungen brehte fuh ?fUeö um bie mit bem

Slcferbau oerbunbene Siehju^t. Darum wirb ftch wohl fthwerlich

eine alte Dorfanlage finben, welche nicht ihren für gelber unb Sieh=

Weibe beftimmten Difhift oon fleinerem ober größerem Umfang ge*

habt h^lte.

Der gewöhnliche 5fame eines folgen DiftriftcS, unb jwar bis

ju bem äuherficn 9lorben, war 5Dfarf. 9)fan »erftanb nämlich bar*

unter »on jeher unb bei allen gcrmanifchen Sölferfchaftcn urfprüng*

lichjebeS 3eithen, jumal baS ©renjjeichen, bie @renj*9)iarfe, fobann

aber bie ©renje felbft unb jebcS in beftimmte ©renjen CBlarfen) ein*

gefchlojfene ©ebiet. ®o hei$t j. S. im 3llt*5f orwegifchen mark

ober maurh jebeS ^If'^ inSbefonbere auch eine SJlünje®')»

fobann aber auch ©renje unb jebeS eingemarfte ©runbftüif. Wie

biefeS aus ben ßufammenfehungen mark -rein, mark -seil, endi-

niaurku.
f. W. hetworgeht, alfo ÄönigS*'®farf (Konongs maurk)

47) iBcfitn 9)t(bt @(bn)(Im, mib So^unifchee Sanb-- ober StcOftlre^t

bei @ommer. bünetl. Stecbieverb. I, 2/ p. 21 u. 25.

48) Dipl. 1291 beiGuden, IV, 967. io strata comtnuni later quatuor

valvas predlcias. »c(l, nod) 9lnbr. ©unefeii, IV, 1.

49) 33o(bumf(be« 2aiib* ober ©toppeireibt 8. 26, bet Sommer, p. 26., und

ao jemandt denselhl^eii Wegh mit Bauen, Tbiinen, Graven benauethe,

so manniche Voer, Stecke oder Stacken, so inanniche fünff Marek.

<&uttbgebing )u Otavennirdburq oott 1442. bei ®rtmm, II, 176, a. @. IRttpretbt

». greif. I, 118. S(bw4b. 8r. ed. Wackern. c. 154. 91nbr. Sunefett, IV,

2—8. 3fltf<b. i. I, 51. (Srtf« SjeUattb. 8. II, 53.

60) 3iitfdi. 8. I, 51. »gl. Slttbr. Sunefen, IV, 7.

51) Gula-Things — Laug, Index p. 86 f.

Digilized by Google



(^(Ibmarl. 41

bad Äönigli^e unb aBe« no^ ni^t alö ?ßriDat6eft$

au0gef(^iebene ©eraeinlanb bie ©«meine BJiarl (Älmcnnings

maurk) unb ber ©«meine 2Balb almennings mörk*3). 3m SUt*

3dlänbif^en bebeutet mark jebeö Unterfd^eibung3jei^en unb fommt

[obcmn noci> in ben ©eric^töbejirf, thing-

mark, lügmark u.
f. U). »or*^). 3m 5Utj3)änifc^en l)ief oBeö

ju einem Urborfe (by) gehörige 8anb bie Sliarf*®). Unb ganj in

bemfelben Sinne »erfianb man »on je^er auc^ in Deutfc^jlanb

unter ber 2)orfmarf baö ganje ju einem bewohnten ®orfe (villa)

gehörige Heinere ober größere ©ebiet, j. 33. im Stifte SBürjburg s®),

im @Ifa$*^), im alten Silemanienss) u. f. unter ^ofmarf aber ss)

unb Stabtmarf«») bie ju einem .^ofe unb ju einer Stabt ge*

i)örenbe 3)Jart, unb unter Sanbmarf enblid^ ba0 ganje üenitorium,

wenn baöfeU)«, Wie j. 33. baö 8anb St^wij, eine »oirHi(^e 3Rarf »ar

8 . 21 .

3u einer fold^en SRarf gehörten inbeffen nic^t blod bie 3SB a l*

bungen, mie biefeö fcf)on »or 3al^ren öon 3‘»fob ©rimm be*

52) Gula-Tbings L. p. 79.

53) Ibld. p.454.

54) Graqai,\, p. LXXXIX II. p. 116, 164, Index, h. v. p. 52, 55, 95 f

55) 3ütf(b. 2. I, 47, 55 III, 51, 55, 68.

56) Dipl. LiidoTici Pil bet Eckhart, de reh Franclae Oriental. II,

p. 884., qiiicquld hahebat Infra marcha vlllarum duariim.

57) Dipl, von 748 bei Grandidier, hist, de Strasbourg, II, 71. por-

tionem meam, que est in niarca Odradesheini, ciiiu terrls, pralls, pascuis.

Dipl, von 790, 796, 811, bei Schnepflin, alsat. dipl. I, 55, 59, 61., In

Villa Gebuuwllare seit in ipsa marcha — in villa et in eadem marca —
In loco nnncnpato Hostbaim et in ea marca.

58) Dipl, von 812 bei Nevgart, I, 148. quicquid in ipso loco et in

ipsa marca visns sum habere, etc.

59) Dipl. 794 bet Schoepdln, AI. dipl. I, 57., in cnrte vel in marca

Ongirnhaim. Dipl 1015 bei Sebanoat, vind. lit. 1, 41. Nr. 1. curtea et

ciirti marcblas.

60) Dipl. Ottonis III. in Sebmann, @br. Hb. 4, c. 3, p. 237. in

Villa et in marca quae eidem urbi adiacens est.

61) Sanbbmb »on p. 59. — ,,ba« niemait — oiiib nlt bn» bffert

„vnnfet Sanbtmanben — vnnb gebiette verfouffen fStlen." p. 212. „in ollem

„vnnrerm ionnbt vnnb Sonnttmonben" — glossar. Rabaiii Manrl bei Eck-

hart, II, 963. territorinm, erdmarcha unb fnnleulum, lantmarcha. SBgl.

noib (Brimm, fk. 9t., 496. 3>erf., ®c. II, 468, 508. Richthofen, oltfr. S3.

V. merke. Stibbotn, ®t. n. 91. g. I, p. 62, not. b.
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^au))tet«*) unb fpäter^ln, jebo(i^ unter einigen SSefd^ränfungen (5R. ?l.

p. 500.) au(^ in feinen SRec^töaltert^ümern angenommen morben ift.

60 gehören baju »ielme^r au^erbem, urfprünglic^ Wenigftena,

auch nocf) bie gelber, fo wie altc0 übrige ju bem abgemarften 2)iftrifte

gef)örige ?anb. ®o oft nSmlicb in alten Urfunben unb Üßolf0re(^i»

ten *3) oon ber ÜJiarf im ©egenfa^e be0 bcwoljnten 3)orfe0 bie Diebe

iji, mirb barunter, ol)ne jmifd^en gelbem unb SBälbem ju unter*

fd^eiben, bie gefammte gelb* unb SBalbmart »erjtanben, unb ba^er

bie SRarf für gleic^bebeutmb mit Dorffc^aft ober IDorfmarf gehalten,

mie biefe0 nac^^er meiter gejeigt »erben fotl.

3lucf) ^at e0 fc^on in beu allerältcften SKarfgenoffen*

fc^aften gegeben, »elcfie feine SBalbgenoffenfc^aften, biefe0

tt)enigften0 nid^t au0fc^lie$lid^, fonbern ju gleid^er 3eit

gelbgemeinfcf>aften waren, unb beren ©enoffen halber 50litmärfer

(commarchani) l)ie^en«<). 3'®ot fuc^t ©rimm biefe unb ä^nlicfie

®ewei0ftellen burcb bie Sebauptung ju entfrüften, al0 fotle com-

marchanus in folc^en gällen einen blopen ©renjna^bar (confinis

ober vicinus) bejeicbnen. 2)a inbeffen finis fo »iel al0 marca, unb

in Saiem commarca, ba0 bfi^t ©renje unb fobann ba0 begrenjte

©ebiet felbft bebeutet «s), in bemfelben Sinne wie auch vicinium (J. 31 .)

unb terminus villae^^) ober auch terminus o^ne allen ©eifa$«0

unb IDorfbann »orfommt««), unb ba ferner fole^e SWarfen in0ge*

mein »on ©enoffenfcbaftcn bewohnt 3u fein pflegten, fo mu^ Wol)l

unter confinis ober vicinus eben fowobl wie unter commarchanus

62) SBitner 3abr6., tom. 45, p. 118 ff.

63) 3ülf<b. i- l, 47. 93^1. bit iti btot. 56 bie 60 angefübrten Uefanben.

64) L. BajuT. til. 16, c. 1. Si quis homo pralum, vel agrum, vel

exartum alterlus — commarchanus ejus debet esse et debet habere—
similem agrum. 93ergl. (it. 11, c. 5, 6. u. tit. 21, c. 11. 3n IBaittn fübrtu

bit SKarftn ui<bt ben blamtn marca, icnbtrii commarca, ua<b Utf. bon 819

b(i Ried, I, 17 u. 18.

65) Dipl, bou 768 tt. 778 bei SchoepBln, I, 40, 41, SO. — in fine

vel marca Ann^ehiseshaim, in 6ne Volfrigeshalm — in fine Sigolt marca

— et in fine vel in vllla Berckeini marca, — et in villa vel in fine

Heldershelm marca etc. IBgl. notb $. 22. 9iot. 79.

66) Dipl. 1055, bei Guden, I, 20.

67) L. Alemann. tit. 46., dipl. 1124 bei Guden, I, 61.

68) Dipl. 1306 btt Günther, III, 116, 117. Infra bannum seu terml-

pos dlcte ville.
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obet kamarcho, carmarcho unb kamarchio (in folget @enof[e ver«

flanben »erben ««). S3}ie benn oud^ in bet angeführten Stelle be«

©airifchen Soltörechteö ihrem ßnfonntienhang na^ offenbar »on

einer ©enoffenf^aft bie SRebe iff. Seifpiele »on nicht au6 Sffialbun»

gen beftehenben Sflarfen finbet man übrigen« auch noch in fbäteren

Seiten, j. S. in ber SQB etter au. 2)afelbff befafen brei 2)orffchaften,

©Übel, ^aarheim unb SRaffenheim, eine SEBeibe, ba« 9iieb ge»

nannt, in ungetheilter ©emeinf^aft, unb bi« in« 18te Sohrhunbert

»urben in eigenen fogenannten SQBeibegeridhten bie Slngelegenheiten

berSQBeibe beforgt unb bie ©Jeibeffreitigfeiten unbgreoel entfliehen ^o).

3n gtie«lanb beffanben bie 2)orffnatfen fogat in bet Siegel nur

au« SBiefen unb blo« au«nahm«»eife au« SBülbem. !Daher nannte

man hammerke unb hammerik, (»örtlich .^eiminarf ober 2)otfmarf)

biejenigen ©emeinbe»iefen, »el^e jut Sonbemuhung unter bie ©e»

meinbeglieber »ertheilt ju »erben pflegten Sluch fe^en bie in bem

falifdhen ©olf«re^te über bie ?lnftebelungen in einet fremben villa

unb übet bie «Haftung ber ©enoffen bei »orgefaKenen S^öbtungen

enthaltenen ©eftimmungen eine gelbmarfgemeinfchaft unb nicht ge»

rabe eine ©Jalbmarfgemeinfchaft »orauÄif*).

©ei ben meiffen alten ©larfen »irb man inbeffen auch ©Jalbungen,

j»ar nicht al« »efentlichen, aber hoch al« «^auptbeftanbtheil ftnben,

»eit »or ben erften Slnftebelungen ba« 8anb grohentheil« mit ©Salb

bebecft »ar, bie älteffen SRarfen alfo t»orjug«»eife au« ©Salb be»

ffanben haben mögen. 3m 3)ithmatfchen, in Reffen, ©nglanb, 3r»

tanb unb anber«»o hat ftch fogar noch im fpüteren ©littelalter bie

Sage erhalten, baß ein Sichhöntchen ohne ben ©oben ju berühren

burdh ba« ganje Sanb ober hoch »enigffen« fteben ©leiten »eit hüpfen

gefonnt habe ^*). ©lehr aber al« ^auptbeftanbtheil einet 3Ratf iji

ber SBalb ge»ih niemat« ge»efen. htm jur ©larl hat »on je h«
auch ©Saffer unb ©Selbe, in gtie«lanb fogar »orjug«»eife bie SBeibe,

69) ®rimm, ®r. II, 736. Glossar. Rabani Uanrl bei Eckhart, II, 964.

Confines, carmarcbnn.

70) ®r. III, 473 ff.

71) Richthofen, v. hamreke unb merke, p. 795 tt. 926.

72) L. Sal. c. 41, f . 75 bei Fardessas, p. 178, 187 n. 332. vgl. unten

S. 64 u. 72.

73) Oleocoru«, I, 256. unb iDabImann Slorrebe, XIX. Safob ®rimm

in biiener 3abrb., tom. 46, p. 124. ^erf. SS. X., 497.
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fobann SBeg unb Steg, furj jebeö unget^ieifte Seft^t^ium gehört.

Ungetbeilt war aber urfbrünglid^ auc^» bie gclbmarf. 9?i(^t ein^

mal ber 9?ame barf blof auf jenen ^auVtbeftanbtl^eU bejogen werben,

benn marca ^at, Wie bereitd erwähnt worben, non je l^er einen in

©renjen eingef(^»loffenen Di^ift bebeutet, ber je na^ feinem Um^

fange unb feiner Sefiimmung halb eine gelb*, SBiefen* ober S33alb*

marf, halb eine §of*, 2)orf* ober @tabt*5)Jarf, ober au^ eine ?anbeö*

SRarf fein fonnte. 2)a jebo(^ urfvrungli(^ bie ®?arfen grofent^eild

auö SBalb beflanben ju f)aben fc^einen, fo mag eö jtc^ bafier erflären,

warum in ben alt*norbif^en ©praßen bie SBorte mark, maurk

unb mörk iijrem begriffe nadfi in einanber übergel^en unb barum

bie SBorte mark unb maurk unter ?lnberem au^ SBalb (mörk)

bebeuten fonnten.

9Kit ber june^menben ?anbeö*Äultur »erfc^Wanben inbejfen me^r

unb mefir bie grofen SBalbungen eben fowo^l Wie bie SSBeiben, J^ei*

ben unb anberen oben ©rünbe, inbem fte in urbare gelber nerWan*

beit, biefe aber bur^ Slbfteinung non ber ©emeinf(^aft auögefc^ieben

ju werben pflegten. 2)a^er erflärt ed ftcfi benn, wie naii^ unb nac^

bie gemeinen ÜKarfen auf bie ©emein*SBalbungen befc^rSnft unb am

6nbe, j. S3. in 5Rieberfa^fen bie 'JKarfgenojfen felbft polten (»on

^olt, silva) genannt werben fonnten, weil nur nocfi ber 2Balb in

unget^eilter ©emeinfcbaft geblieben, bie ©enojfenfc^aft alfo in ber

2;^at eine 9Balbgenoffenf(i^aft geworben war. Slucf) entftanb offenbar

erft in biefen fpöteren Seiten ber ©egenfa^ jwifcpen gelb* unb SGBalb*

äJlarf, wonacf) jur erfteren SlßeS, Wo^in ^flug unb ©enfe
ge^t, jur eigentlid^en SKarf bagegen SCBalb, SBeibe unb .^eibe

gel^ören foUte^J), wie biefeö SlHefl im Weiteren SSerlaufe biefer Un*

terfu(f)ungen nod^ flarer ft^ j^erauöließen Wirb.

8. 22.

©0 wenig eö inbeffen urfprunglidb irgenb ein !Dorf ofine eine

baju gehörige gelbmarf gegeben l^at, eben fo Wenig au^ eine SRarf

ol^ne eine 2)orffc^aft in bem früher angegebenen ©inne (8. 4—7.).

3)al^er ifi villa in ber weiteren ©ebeutung fo oiel al0 marca. 3)aö

(Sine unb ba0 Slnbere begreift ni^t allein ba6 bewohnte 3)orf, fon*

bem bie 2)orfwobnungen mit ber ganjen baju gel^örigen gelb* unb

74) (Srimm, SU. 31. 36, 498.
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SQBalb^üRarf. I)al^er cd ald ganj gleid^bebculenb in tilla vel

marca'‘^)^ in eadem marca in villa sine marca'^^,

in tilla et marca
,

in fine vel marca <9)
, ober locus seu

marca^o). Unb öfterd wirb badfclbe Dorf halb villa halb marca

genannt 81).

.^ieraud barf jeboe^ ni(^t gefolgert werben, ald ^abe jebed Dorf

feine eigene ©emarfung gehabt unb jebe ÜRart nur ein einjiged

Dorf. Denn Wir finben im ©egent^cile in früheren unb fpäteren

Seiten nid^t feiten in einer unb berfelben ÜRarf meljrere Dorff(^aften,

fe^r frü^ fcfion 3 . ®. im ®Ifa$ 8i), im alten 9t^eingau83), in bet

SWatf .^evijen^eim u. a. m., wie Wir biefed fogleit^i Weiter »eme^*

men werben.

Diefe Srfci^cinung f)ängt offenbar mit ber »erfcf)iebenen Slnfte^

bclungdwcife unb Urbarmachung bed Sanbed sufammen. SSBat näm^

li^ bet wanbernbe Stamm flein unb weniger sahireich, fo liefen ftch

3llle in einem einsigen Dorfe nieber unb fultinirten üon hi« «Md

einen ber sunächft liegenben gclbmarf, bid bie sunehmenbe S3e*

»ölfetung 3U neuen Slnfiebelungen in entfernteren Dheilen ber ÜKatf,

bad heift 3ur Slnlegung »on gilialbörfem nöthigte. Die^ War ohne

Sweifel in Dänemarf ber galt, unb fehr wahrfcheinlich auch in ben

^Karlen «^ebbenh^iw, «^uxeti (.^örter) u. a. m.

3ft bagegen ber wanbernbe Stamm sohlreich gewefen, fo war

75) Dipl. 862, 891 bei Tollner, Cod. dipl. Palat. p. 9. Chroii. Lau-

resh. bei Freher, I, 109, 110. mehrere Dipl, im Codex Lanresh. I, p. 70,

71, 74. Dipl. 828 bei Schoepflln, Al. dipl. I, 73.

76j Dipl, von 863 bei Codex Laiireshani, 1, p. 68.

77) Dipl. 891, bei Schaiiiiat, bist. Worin, prob. p. 10. Flacllum von 814.

bei Jtinblinger, ^örigf. Urfl. p. 217. Dipl. 804 bei Schannat, tradit. Ful-

dens. p. 91.

78) Dipl. 823 bei Schoepflln, I, 71. Dipl. 891 bei Tollner, p. 9. Dipl.

869 n. 952 bei Schannat, hist. Warm. prob. p. 9, 20.

79) Dipl. 786 bei Schoepflln, I, 54. Dipl, von 786 bei Cod. Lauresh.

I, 28. vgl. oben §. 21. 91ot. 65.

80) Dipl. 784 bei Schoepflln I, 53.

81) Dipl, von 1296 bei Documenta redlvlva moneater. Wirtemberg.

p. 147 n. 148. vendimus villam nostram Mercklingen — ln bonis in eadem
marchia sltls.

82) Dipl. 758, 817 bei Schoepflln, I, 34, 66 f. 3)erf. Alaat. Illustrat.

I, 652.

83) Dipl, von 786 int Cod. Lauresh. I, 28, 30, 31, 68.
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bit Slnftebelung in einem einzigen ®orfe unmöglid^). !Der ganje

®tomm befehle in biefem galle »ielmc^r baö if)m jufagenbe, gewöfjn«

lid^ inner^)alb natürlicher ©renjen liegenbe ?anb, bchieit baöfelbe alö

gemeine ÜRarf in ungctf)eilter ©emeinfchaft , ftebdte fich inbeffen in

Heineren älbthcilungen, etwa hwbfttwdfe alö (Senten ober ^unberte,

in »erf^iebenen 3)orff(haften an. 2)iep war, wie ed mir fchcint,

bei ben alten ©uecen unb ©emnonen ber gaO, »eiche in 100

3)orffchaften (pagi)S4), jeboch ge»i^ in einer elnjlgen üKarf beifammen

gewohnt haben. 2)enn bie ©neuen beö (Süfar barf man nicht mit

jenen ©neuen uerwechfetn, uon »eichen etwa 150 3ahre fpäter Sa»

cltnö fprlchtss). Slnf gleiche SBeife fcheinen ftch bie SSBenbifchen

nnb ©lauifchen ajölferfchaften angeftebelt jn haben. 9ludh fte fin»

ben wir nämlich ni^t ftammweife in einem elnjigen Urborfe beifam»

men, jeben ©tamm uielmehr in eine 3)ienge Drtfchaften (civitates)

uertheilt, beren jeber einjelne ©tamm häufig ^nnbert nnb mehr,

manche fogat biö jn 2)rei» nnb SSlerhnnbert Drtfchaften jählte®*).

Unb anch ber Siheingan mag auf biefeSBeife juerfi fultiuirt »or»

ben fein, wie biefeö gleich na^h*r weiter entwicfelt werben foU.

S. 23.

3)ie alten ÜRarfen müffen. Wie h«ute noch bie gflbmarfen uieler

ungarifchen Drtfchaften (8. 4.), in ber Siegel uon fehr großem Um»

fange gewefen fein, ba bie erften Slnftebelungen Uon ganjen ißölfer»

fchaften ober ©efchlechtem auögegangen ftnb, unb ed bamalö no^

ni^t an Slaum ju folchen auögebehnten Siieberlaffungen gefehlt hat®^.

2)aher pfllegt bie ju einem bänlfchen Urborfe gehörige gelbmarf halb

5Diarf, halb aber auch ©au (pagus, pagus communis) ober Stthelbp

genannt JU werbens»). Sluch bie hunbert Ißagl, »eiche bie ©ne»
uen unb ©emnonen bewohnt haben foHen, finb wahrf^einli^er

SBeife folche in einer gemeinf^haftli^en üJiarf angefiebelte Urborf»

fchaften gewefen. Unter welcher SSorauöfehung auch bie 3ahl

bert nichtö Uebertriebeneö ju haben fcheint. 3h*« urfprünglich feht

84) Caesar, l, 37, IV, 1., Tacit. U. 6. c. 39.

85) U. 6. e. 38.

86) aRünchnef -hanbfehrifi aua XI. sec. bet »on ^ormabr, ^trjeg

p. 24.

87) Tacit., H. 6. c. 26. facilltalem camporiim spalla praestant.

88) 3ntfih. S. I, 47, 48, 61, 56.
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große 9(u0bel^nung beWeifen aber »ot Sltlem bie alten SWarfen in

©ac^fen unb SBeft^l^alen, am Ct^ein unb in anberen fl^eilen »on

3)eutf(blanb. 2)enn tS fdßeincn biefe ÜKatfen eben fo Weit »erbreitet

gewefen ju fein, alö bie germanifc^en 9?ieberlüfj[ungen felbft, mit

benen fie aufö Snnigfte jufammcn^ängen.

©0 umfaßte j. 33. bie ©törmeber SRarf jene »eit auöge^

bel^nte 6bene j»if(^en bem nörblic^en unb (üblichen (Sngcm, bie

!Derfeburget 5D?arf aber einen großen 3:^eü ber©tifter 93?ün|iet

unb D0nabrücf89), bie SIZarf ^eppenljeim enbli^, »elcße feit

uralten f<^on jur 93itla .^ej)j)enl)eim gehört fiatso), einen

großen 2i^eil beö Dben»albeö unb ber S3ergftraße. 3m 3a^re 773

f4)enfte Äarl ber @roße biefe 2)orff(^aft mit bem fef>r auögebefinten

baju gehörigen 33ejirfe (marcha) bem Jtlofter Sorfc^s')- Unb na(^

ber ©renjbefc^reibung »om 3al)re 795 lagen fc^on bamalö innerftalb

biefer 9)tarf bie iDörfer (villae) gürtf», 9iintba($, Sliörlenba^, 35ir^

fenau, aßeinl)eim, ^emöbad;, Saubenbad^, 33enö^eim, Sluerba^,

8orfc^ unb S3örfiabt, »afirfci^einlic^ bie älteften ÄoloniaU2)örfer jene^

Urborfeö .^ebbenljeims^).

3)aöfelbe gilt oon bem Urborfe ^ureri (porter) im efiemaligen

©tifte Äoroei. 3)enn baß unter jener, fc^on nud »or Äarolingifcßen

Seiten ^crftammenben 3Jilla fein bloßer SDieier^of, »ie SSJiganb

geglaubt ^at, fonbern eine »irflic^e 2)orffcl;aft ju »erflehen fei, barf

idf) »0^1 jeßt, nac^ bem »or^in 33emerlten, für auögemacßt anne^»

men. 2)aß aber jene 93illa eine felßr auögebe^nte, einen großen

beö fpüteren ©tifteß felbft umfaffenbe gelbmarl (marca) ge*

l^abt, Ijat SBiganb felbft ^inreic^enb nac^ge»iefen 93).

3)aß 2)orf IDüreot bei Äöln ^atte nodß im 8ten 3a^r^unbert

89) jtinblintiet. 9». 33. II, 16.

90) Dipl. 795 im Codex t-auresb. I, 16. Haec est descriptio marchae

— quae perlinet ad Hephenheim, sicut sempcr ex tempore antiquo —
ad «andern vlliam tenebatnr.

91) Cod. Lanresh. 1, 15. Villam aliquam nnncnpatam Hephenheim

et qnicquid ad eandem viilam legitime aspicere Tel pertlnere Tldetar,

Ideat, cnm terria etc, — cum omnibus terminis et marchis snis.

92) SDaßl, bißot. SeftbretbHug »on 8orf(b' P- 188/194, n. Utfnnbe p.33,

34. (Stgenbrobl, im Slrtbt» für ^tff. ®tf4- Hi 217—224.

93) $. äBigattb, ber Gorotbftbe ®üt(Tb(ßß, p. 3 f. 3)crf., ®rf(^.

btt 9i(iib«:$lbtei Soroey. I, 16f.
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fine fel)r gro^e 5*0*' 903alli'3)?arf. (Srfi brei ©tunbe »on bm
I)orff begann nämlid; bie SSJalbraorf, bie felbji »iebet nieljrcre ©tun»'

ben weiter fu^ audbe^nte, unb allein fcl;on tjon fole^em Umfange

war, ba^ eine ganje sJlbtei, baö ©tift Äönigdborf, barin angelegt

unb gehörig auögeftattet Werben fonnte**^). 2)ie betannte, fpäter^in

ben Dörfern 9lieber» unb Dber»9)iprle, (Sranöberg unb ber Surg

giiebberg gehörige 9)1 Örter 9)1 arf war urft)rüngliöfi nid;t0 ald bie

unget^eilte gelbmarf ber 9Jilta 9)iörle95).

8 . 24 .

9ludf) bie auö bem fvöteren 9il)eingau befie^enbe 9)larf ge^

Ijört offenbar ber Siteften Äulturgefc^idjte an, U'ie alle übrigen großen

beutfcben 9)?arfen. SBobmann jWar, ber un0 bie auöfü^rlicfjften

9lad;ri^ten »on berfelben mitgetljeilt t)at, fann über baö 9llter iljrer

Gntfte^ung mit ftcf) felbft noc^ nic^t einig werben. 9Bal)renb ber*

felbe an bem einen Drte fie biö in bie «P*« Slnftebelun*

gen ^inauffebt, meint er anberöwo wieber, baf biefetbe erft nacf) bem

Untergang ber ®aiwerfaffung entftanben fei (Sr tonnte fic^ näin*

lic^ oon ber in frül)eren 3*»(*n f*^* »erbreiteten 9lnftd^t, alb feien bie

9)iarfgenojfenfc^aften erft baö *•«« fvätcren

nic^t ganj loöma^en, wiewoljt i^n fein guter ©eniuö mit ftc^tbarer

SJorliebe ju ber ^eute Wo^t oon 9liemanb me^r beftrittenen Slnfu^t

^inleitfte, Wonach bie 9)tarfenoerfaffung ju ben ©runblagen ber dl*

teften SSerfaffung gehört ^at, unb baljer in bie allerfrüfjejten 3*«t*n

hinauf gefegt werben mu^. Sebenfatld beftdtigt aucf) ©obmann, baf

ber üfieil bed efiemaligen 9tieben^eingaued, welcfjen man tieute noc^

9Jl)eingau JU nennen bPegt, urfvrünglic^ eineeinjige gro^e9)tarf

gebilbet ^at, unb baf alle in bemfelben angefeffenen ©runbbe*
fi$er gleidf>bere(J>tigte 9)tarfgenoffen gewefen ftnb, in ber SÖalb*

9)larf eben fowo^l wie in ber 5elb*9)iarf »8). £)b nun bie erften

Slnftebelungen in jener 9)tarf in einer 3)orffc^aft ober in.^öfen ftatt

94) Dipl. Von 778 bciäDiganb, 9Beblorf(be (Beitr. II, 115, 116. ln vlllae

nemore.

95) Dipl, »on 1291 btt WabtT, €td^tre SRafbeiebten Von gri'bbtrg, I, 72.

In communllate vllle Merle, que Allmunde valgarlter appellalnr,

96} Sobmaim, (Hb- I) b» 9, 443, 443, 452.

97) SBtral. j. SB. SBtnrf, ^ttff. 8. ®ef(b. I, 93.

98) SBobmami, I, 439 jf., 444, 450 ff., 489.
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gef)obt ^be, liegt gleic^falt« im 2)unfeln. Sobmann»»), »on bet

in frü^hen Seit«» allgemein angenommenen Slnji^t auögel^enb, er*

flärt fit^ für bie ^ o fa n f i c b c l u n g e n. 2)a e0 inbejfen ®nielnl)öfe

im eigentlir^en ©inne beö SBorteö urfprünglic^ gar feine gegeben

l)at; non ^ofanlagen mit SBalb* unb SGBeibegemeinf(f)aft aber im

9i^eingau nieftt einmal eine ®^3ur norfjanben ijt; ba ferner auef) im

9ll)eingau als bie ültefien S?iebcrlajfungen SSillen unb 3)orff^af*

ten genannt Werben, »on benen j. 33. SiieberWalluff, SEBinfel, (Seifen*

l)tim, Sord^ u. a. bi0 jur Siömerjeit unb noef) weiter ^inaufreic^en 0,

fo ne^me ic^ auc^ für ben 9if>eingau alö bie altefte Slnjtebelungö*

weife bie !Dorff^aften in Slnfpruc^. gragt man übrigend Weitet

natb bemStamen bet ülteften 3)orffcbaft, fo fann barauf natürlicfietaBeife

feine beftimmte Sflntwort ertljeilt werben. 2)a inbef|en Dtübed^eim

fcf)on jur IRömerjeit beftanben, unb ft^ bafelbjt feit ben ültejten ßei*

ten ein föniglicber gron* ober ©aalfiof befunben, baöfelbe au(b in

fpäteren Seiten noch bureb feinen ©dböffenftubl eine not allen anbe*

ren audgejei(bnete Stolle in ben ©efebiefen bed Stbeingaued gefpielt

bat 0 ; fo ift ed nicht unwabrf^einlicb , bab gerabe biefer £)rt ald

bad Urborf, unb baber ald bie 3)tutter aller übrigen ©orffebaften ju

betrauten fei. Sollte ed ficb jeboeb befiätigen , baf urf^3rüngli4> blof

Soreb, ©eifenbeim, SBinfel, ^attenbeim, (Srbacb unb ©iwill @ib

unb Stimme in ben ^aingeriebten gehabt, SRübedbeim aber erft in

festeren Seiten S“tritt erbalten habe s),
fo müfte fobann entwebet

eined ber fo eben genannten SKutterorte ald bie erfte SMnfiebelung

betrachtet, ober »ielmebr angenommen werben, bab ber wanbembe

SSolfdfiamm gleich bei feiner erfien Slieberlaffung im Sibeingau ficb

an »erfebiebenen Drten, in ben erwähnten ®tutterborffcbaften ,
ange*

liebelt, bie 3)tarf felbft aber in ungetbeilter ©emeinfebaft behalten

habe (S. 22.).

S. 25.

Slu^ fdbeint S3aiern, ?ltemannien, S^büi^ittfl««» Äämtben, Ärain

unb JDefterreicb, »ielleicbt auch Sranbenburg aud folcben alten 3Rar*

fen b«töorgegangen ju fein. 3n grauer ajorjeit ftnb nämlich alle

99) fSt). *. I, 6, 6, n, 664.

1) SBobmonn, I, 73, 89, 97, 108.

2) Sotiniann, I, 102 ff.
167, 440.

3) Sobmann, I, 460, 468, 469.

0 . SRaartr einlcituaj. 4
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biefe S^torien fe^r n>al)rf(^einlic!^ nicbtö Slnbereö al« SJiarfen ge^

»efen, in benen fu^ tl^eilö ©lanifd^e unb Sßenbifc^e, t^eilö ©erraa^

nifdje SBoIföftämme na(^ unb nac^ angcftcbclt, unb urfbrunglic^) blo^e

SKarfgenoffenfc^aften gebilbet ^abcn. 3w<ir mußten fte fi(^

fnft alle in fväteren bem großen granfen ? Oieic^e unterwerfen,

fte ftnb aber al3 iBclf nie untergegangen unb aud; fpöter wieber

old aJ?arfgenojfenfcf)aftcn , unb ald eigene <^erjogtf)ümer ober 3Rarf^

graffc^aften Ijemorgetrcten.

©cwiß ifi wcnigftenö füoiel, ba$ alte biefe S^crritoricn in frü^

^eren unb fbäteren 3)larfcn genannt worben ftnb, nicfit

allein bie ^Warfen Sl^üringen imbSranbenburg, fonbcm aut^ 33aicm

bie boirifcffe*'»). Ärain bie wenbifcf)e«, Defterreic^ bic oftlit^c^ (mar-

chia Orientalis) *), unb Äärnt^en bie ÄSrnt^ner-Sllarf (marchia

Carintina) 6). 3)a^ aber i^re Sage an bcr ©rcnje allein bicfcn

9iamen eben fo wenig redjtfcrtigen fann, atd bie bcn 9)Jarfgrafen

ert^eilte größere ©ewalt, ft^eint mir gleic^fatld auper 3w«ifcl ju

fein. Seibcd mu^ »ielme^r einen tieferen ©runb gehabt ^aben, ben

idf) nur in einer l^ier erhaltenen fefter begriinbcten 9?ationalit5t
,
bad

heißt in alten fcßon längere 3«it bafclbft angefiebelten IBolfdftämmen

finben fann, worauf auch bie (Srljaltung ber alten 3flationaU.§erjog'

thümer Saiern unb Sllemannien fcf)on hinbeutet, inbem bad Seßtcre

offenbar aud ben alten Sfiebertaffungen ber Sueoen ’) unb Saiem

fehr Wahrfcheinlich aud einer ähnlichen Bereinigung ber uralten Sin*

fiebler h«»orgegangen ift.

2Bad mich inbeffen ganj »orjüglich ju biefer Einnahme beftimmt,

bad ift Äärnthen unb beffen alte Berfaffung. (Sd werben

nämlich feit ben ältefien 3fltfn Bewohner bed Sanbed Äärnth'

ner (ÄamerS) ober 6arantanen) *), unb bad »on ihnen bewohnte

8anb eineBfarf, ober wad baffelbe ift, provincia Karantana ober

4) CapU. IV. an. 806, c, 6 u. 8. bei Baluz. nnb Capit. Don 803, c. 5

«. 9. Bet Perlz.

5) UrfunBen au4 Bern 10. Bi4 12. 3abtb' I» Jiivavia, I, 95, II, 265.

6) Dipl. 1059 in Juvavia, II, 246.

7) .^ufthBerg, ®efth. Bet ^lemanen u. gtanfen, 76—78. SBgl. oben

S. 1 tt. 22.

8) Stralio, IV, 6. p. 333 M>iti.s, 43, 1.

9) Anonymus Sallsb. bei Juvavia, II, 10. SlavI, qnl dlenntiir qua-

rantanl.
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Karanlana o^ne Seifa^ lO), ober aud^ regnum Karentanum, b.

Ääriitt)ner 9teic^ *>)/ unb einigemal fogar Carintriche >*). 9iun beben*

tet aber baö SBort Üleidi; unb ^rooinj, wie wir fe^en Werben, einen ben

aJiarfen öbnlic^en Sejirf. 9Rel)r alö alleö SMnbere beweist inbejfen bie

alte feierliche .^erjogöwa^l, wiebiefelbe, freilich «Id bl ofe 6 e*

t emo nie, biö tief in baö 3Rittelalter in Äämthen ^attgehabt hat-

3n »orfarolingifchen Seiten hatte nämlich biefeö flaoifche SSoU

fchon baö JRecht, feinen halb Dux halb Rex genannten oberjien

,^errn, unb jwar, wie ba6 S3eifpiel oon @amo beweist, fogar

unter gremben ju wählen '*), Wie benn auch bei ben Maiern fchon

®))uren eineö folchen freien SQBahlrechteö oorlommen SKährenb

ber ftänfifchen .^errfchaft fonnte nun freilich »on einer folchen SÖSahl

feine Diebe mehr fein. 2)iit ber alten Siationalität f^eint inbejfen

jene alte 33olföfitte, wenn auch in einer neuen gorm, wieber i)txxiox>

getreten, unb felbft in ber 3w)ifchcnjeit unter ben alten DKartgenoffen

nicht aller 3ufammenhang »erfchwunben ju fein. 2)ie .^ulbigungö*

feier. Welche i^ hi*f meine, fommt jwar jum erften 3)ial imSahre

1287 bei Oelegenheit ber ®nfe|ung beö neuen .^errfcherfiammed

»or, allein fie würbe fchon bamalö auf alteß .gjerfommen bejogen«),

unb oon bem anom;men *i)3rebigermönch »on heoben in bie faro*

lingif^en 3«iten hinauf gefegt. Sie lehnt fich baher, wie e« mir

fcheint, an bie alten SBahlen an, unb warb offenbar ju bem (Snbe

eingeführt, um bie flaoifche SSeoölferung mit ben germani*

f^en gröberem ju oerföhnen. S)arum hatte fie jwar in get*

manifchengormen alö germanifched gerichtltcheö aSerfahren mit

10) Dipl. 820, 831, 864, in Jur. tl, 76, 81, 97.

11) Dipl. 864, 888, p. 96, 106.

12) Dipl. 898 bei oon ^«emapt, übet bie monuin. Boica, p. 39.

13) Fredegar, c. 48. eum super se eligunt regem. Anonym. Salis-

bury I. c. p. 11. et ilU eum ducem sibi fecerunt— ducatum Uli dederunt.

14) L. Bajnvar. tit. 2, c. 1, $. 1. Ducem suum, quem Rex ordlnaTit

In proTlncia Ula, aut poputus sibi elegerit Ducem,

15) Secundum consuetudlnem a priscls temporibus obserratam.

16) Anonymus Leobiens. II, c. 7. ad an. 1287 bei Fetz, script. rer.

Austr. I, 868. ätnch Johannes Victorlensis ad au. 1335 tt. 1342 beiBoeh-

mer, fontes Germ. I, 419 n. 444. enodbut bet inthronizatio bet $et)ogc

von Jtdrntben. (St ettbeiU jebo^ feinen Stuff^lup toebet übet i^te Botm notb

übet bie Reit i^tet (Snt^ebung.

4*
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bem fimbolifc^cn ©cufenfirdcb ftatt, allein bie Sra^t unb bie

®bracf)e, tt'e(cf)er man jid? babci bebiente, war flanifc^.

3)a^ inbeffcn biefe ^nlbifjungö ^ßeremonie, mie man fie in

fbätercn urfbrünglid? ctmad ganj Slnbered, eine

»a^re burd? bie Jlärt^ncr freien ©anern Porgenommene SBaf)l

gemefen fein mup, fann ncd) anö bem fcbwäbifdjen Sanbrccf^t ent-

nommen »erben, »onadt ber ^ulbignngöaft mit ber SBaljl ju be^'

ginnen Ijatte. 3n ber gönn eineö altgermanifcben ®erid;te6 follte

nämlic^ »on bem ,^erjogbauer »on ©lafenborf, al6 norfi^enbem

9ticbtcr , Umfrage geljalten
,
unb barauf »on ben »erfammelten ©anern

abgeftimmt »erben, ob fie ben angefünbigten ^erjog anneljmen

»olUen ober nidjt. 3m galle ber ©er»erfung follte fobann »on bem

Seicbe ein anberer ^erjog gegeben »erben ‘0- ISrft nad)bem ber

SBat)laft »orüber »ar, Jur <&idbigung felbft gefc^ritten ju

»erben
,
»obei benn ber er»äl)lte .^erjog in einem grauen Oforf mit

rotbera ©ürtel unb raud)er 3ägertafd;e mit ©unbfd)uben an ben

gü^en, mit einem grauen »inbifd;en .^ut auf bem jg>auvte, mit

einem grauen ©iantel über ben Scbultern unb einem ,g)irtenftabe in

ber ,^anb »or bem auf bem bei Älagenfurt fteljcnben ,!^er*

Sogöftubl erfcbeinen unb feierlidj barauf inftallirt »erben mu^te.

iDa nun aber in unferer ©orjeit fein anbereö äbnli^eö ©eifpiel

»on einer folcpen SBablfeierlicpfeit bei einer fürftUd)en Sßürbe »or^

fömmt
,
»ielmebr blo^ bei ben 5)Jiarfgenoffenfcbaften ben freien ©iarf«

genoffen bie SBabl ibtcd oberften .^errn juftanb '»)
, fo b'^He id) auc^

ben <&erjog »on Äärntben feinem Urfprunge nad; für ni(btd Slnbe*

reö, als für einen folcpen aub freier SBaljl l)er»orgegangenen ober=

ften ©iärfer ber Äärtbener ©farf. ©päterbin, nach ber germani*

fcben (Eroberung, al0 berfclbe mit ber offentlicben @e»alt betraut,

unb baber »on bem Diei^e gefegt ju »erben pflegte, fonnte »on

17) 8r. ed. Wackernagel c. 418. — der selb richter fragen

dann die lantlsaessen all vnd oiich jettlichen lantsaessen besiinder uff

den aide — ob siu der selb hertzongg dem land vnd den landlinten nutz

und guott duncke, vnd ouch dem Und komenlichen sye vnd wol fliege.

Yiid fiiegit er innen nltt, so muoss jn das Rieh ainen andren herren

vnd hertzoiigen gen. Slebnliib auib in tcni Ctbwobrnüu.^el von Saphrrg,

p. 133. null tu btm ®(uFent'(rgifib<n (Sobtr btd XIII. sec. btt Sdirbtier,

Sbbonbl. an« btni 2taat«reil|t», II, 350—362.

18) ©rinirn, öt. 91., 233, 234. ogl. unten J. 63.
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einet freien SBafil natürlid^ feine 9fet»e ntefit fein. Um jebod^ bie

flasifcbc ©ecölfcrung mit bcn gcrmanifcben (Eroberern ju »erfö^nen,

^at man baö urf^rünglic^e SBaf)lrc(bt in ein 5Re^t, ben »on bem

9feid;e gefegten «^erjog ju beftätigcn, i^ermanbelt, h>aö benn fef»r balb

in eine blo^e Seremonie nuögeartet ift.

Sc^on bet Umftanb ,
ba^ bet baö SBa^igef^äft unb ben baranf

folgenben ^ulbigungöaft Icitenbe ^erjegbauer au0 bem @e[(f>lc(^te

ber (Sblinger fein mii^te, ift bicbei bcjcic^ncnb, unb beutet jeben*

fallö auf ein l^oi^ee 3lltcrti)um i)i»- 3)fnn wer benft nic^t bei bie*

fern 5Ramcn an bie f^cn öfterö ermähnten Sibclbonben unb (Sbelinge?

3m löten 3n^rfiunbert fam bicfe aufet @ebraucf>.

®tjf)erjog @rnft mar ber 8c^te, Welcher ficb noc^ im 3oi)re 1412

biefen untcimarf, benn fein ®oI)n Äaifer gtifbricb III.

lie^ fub, Wegen feiner faiferlicben 2Üürbe, im 3nb'^c 1444 non fei*

nen ?anbftanbcn förmlicb bason bi^benftren. (Seit jener 3c'l

ber .^erjog*33auer nur noch alö 3ufcbi>uer bei bcn .gnilbigungö*

geierlicbfeiten jugelaffcn unb nebft einigen feiner gamitie im erj^erjog*

lieben j^allafte an einem bcfimberen Slifcbe gefpeifet ju »erben. 911*

lein aud; biefe 9iudjeicbnung warb ibm jum lebten fDfale im 3eibi«

1728 ju 3:b«il/ t*«* ©elegenbeit ber Srbbulbignug Äaifer Äarlö VI.

Unb mit bem unterm 3ten 3uui 1823 erfolgten üobe bed testen

i^erjogbauerd Si'fepbd (Sblinget, ift boUcubct jebe ©pw^

alö blcfer Seremonie noch ebrwürbigen geier oerfdjwunben ‘9).

©eilte ftcb, bei Weitern 9iad;forfcbungen ,
biefe meine 9lnficbt

über ben Urfptung bet 33ölferfcbaftcn unb 9iatienal * .^erjoge unb

fUIatfgrafen in .Rärntben unb in bcn übrigen bftlicben 'Diarten aud

ben alten föfarfgenoffenfebaften unb oberften 9)tärfcrn weiter bewahr*

beiten, fo würbe fobann ju gleicber 3«it erflävt fein, Warum

man in fbdteren 3c>tfn i«nen Sänbern feine großen 3)farfen mehr

finbet. ©ie wären ja früh f<^on in gürftentbümer unb bie in ben*

felben bcfinblidjen ?anbeöalmenben in ©taatöbomänen unb in ©taatd*

Walbungen übergegangen (8 . 43 u. 84).

8. 26.

933ad man in »ielen ©egenben TOkrfen genannt b(»I/ »a*

ren in ben 9llben bie 2:bäl«r, anberwärtd aber bie Sauerfebaf*

19j ©(brötttt, I c. in, 48ff„ 110-131. ® r i m m , 91. 9t., 253, 254.

»on .botmapr, .&«rjog Suitpclt), 89. ®erf. üb« Moiium. Bolca, 55.
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tfn, 9?o^batfd^aften, ^onnfd^aften, ©etaiben, @aue,

*ßto»lnjen unb 5Retcbe.

3n S^ttol ndmltcb unb in ber umfaßten bie ältejien

anftebtlungcn ineflcmrin ein i^anjeö ü^al. Unb ein mit natür*

lieberen ©renjen umflebeneö ©ebiet, alö biefe mit fteilen gelörnän»

ben eingefebloffenen S^bulfebiucbten ,
läßt ftcb nu^ ni<bt wobt benfen.

3ebeö barum [eben früh eine eigene ©enoffenfebaft ju

bilben, worauf bie fpätem Xi)aU unb Sanbgemeinben in ber ©ebweij^o)

unb in Sirol b«t’f'^3cg‘*ngen fmb, eine jebe mit einem eigenen ©e-

ri^te unb mit einem eigenen autonomifeb gebiibeten JReebte, Wie bie^

fe6 j. SB. im gleimfertbal, im Sebertbul, im ©eriebte SJ^affener, in bem

8anbgeri(bte ©tblanberö *')/ unb anberömo ber gaH mar. 3n üirol

unb SBorarlberg namentlieb treten fiben feit bem 7ten unb 8ten

3abrbunbert bie größeren ^büifr alö eigene felbftftänbige SOfarfen

bemor. 6o Vallis Venusta, baö fßätere S8intf(bgau, ferner bad

9loritbal, bnö 3nntbal, S^upertbal, Sananttbai, Gngabein u. a. m.,

welcbe fämmtUeb in fpäteren Seiten al6 ©aue erfebeinen *2).

2)ab aber bie © a u e in ihrem Urfprunge (icb fpre^e b>« uitb*

ber fßätern ©aueintbeilung beö frSnfifcben SReicbeö) non jenen grof»

fen SSJiarfen nicht mefentlicb nerfebieben waren, bieö gebt unter Sin*

berm au0 ber ©efebifb*« ©cbrfflenjer in ber ebe-

moligen Sßfalj ,
im heutigen ©robberjogtbum Saben bw ot. 3n febr

nieten Urfunben beö 8ten 3ubeS)wnbert0 wirb nämlicb biefeö au6

nieten Dörfern befiebenbe Sbat abweebfetnb marca unb ©au ge*

nannt bi6 fbdterbin Wieber ber 9lame ©ebefftenjer iJbfll

bemorgetreten unb beute no^ bie SBenennung jene« ?anbftricbe0 ge*

btieben ifi. I)rei in biefem 2:bate getegene Dorffebaften ,
£)ber*,

SKittet* unb Unter *©cbefften}, buben fogar biö in bie testen Seiten

ein eigene^ ©eriebt gebitbet mit einem ©ieget, »etebe^ mit ber Um*

20) DIpI. von 1291 iu ttt amtlichen ®ammlmtg b(t ditertn eibgenSfIt*

jebtn 9IIif(bieb(, I, IBetl. 9ir. 1. quod homines vallis Vranie, unlversltasqne

vallis de Swltz, ac cominunitas hominum iiitramontanornm vallis inferloris,

21) 3fitf<brifl für S^irol unb Sßprarlbtrg, 111, p. 37— 47, 64 unb 66 |f.,

134 ff., 139 ff.

22) »on ^ormabr, ^ttjog 8uitbolb, 38—47, 60.

23) 93telt dlpl. int Codex Lauresham II, 593—595, III, 155— 157. ln

Scaflenzer marca — in pago Scaftenzffowe Io vllla Elcholfesheim —
In pago Scaflenzgawe in vllla Scaflenze etc.
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fc^rift ©c^efflenjer 2)re^cr 2)orf ©eric^tö Snfiegel tjet*

fe^en war Seite urf^^rüngli^e Sbentität ber ©aue
, 3:^äler unb

SWarfen geljt übrigend au^ f(^on aud bem 9iamen felbft unb aud

ben Olten 3Solfdred^)ten ^ernor. !Denn ©an ift, toie marca, eine

gonj allgemeine Benennung unb bebeutet, wie bod uerwonble ©rie»

t^ifd^e Yrj, yea ober ynia^ fo öiel old Sonb. Sn biefer otlgemei*

nen Sebeutung bed SBorted würbe fc^ion jur fröntifd^en Seit im

folifc^en unb longoborbifc^en Solfdrec^te u. o. m. ber ©ou old ©egen=^

fo$ jur 6tobt gebraucht *5). Unb ^eute no(^ wirb in ®oiern unb

in ber iJ3falj in biefem 0inne »on bem ©du gef^roe^en. 3)enn

auf ben ©du ober in ben ©du ge^en, ober auf bem ©du
wohnen fiei^t nic^td anbered, ald auf bad 8anb ober jemanben in

fein 8anb ge^en ,
ober auf bem Sanbe wohnen. S« bemfelben ®inne

werben in S3aiem bie Sanbleute ©duleute genannt unb bie auf

bem 8anbe i^r ©ewerb treibenben ^anbwerfer, 23aber, SUe^ger,

S3dcfer, SlBirt^e u. f- W>- ©du^anbwerter, ©dume^gcr, ©du*

baber, ©dubecf, ©dufd^dffler, ©duweber, ©dufrdmet,

©auwirt u. f. w. ©au ift unb war bemnad^ eine gan3 allge*

meine SSenennung für 8anb. Sffiie gro^ ein 8anb fein follte, um
©au genannt ju werben, war nic^t beftimmt. 3ä3ie ed ba^cr gro^e

unb Heine 3Karfen gegeben f>at, fo au(^ große unb Heine ©aue.

SSon folgen Heineren ©auen finb offenbar bie ßunbert ©aue ber

Sueoen unb Semnonen ju »erfte^en, oon benen ßdfar unbSIacitud

fpridßt. Denn ©aue im fpdteren 0inne bed SBorted fönnen bamit

gewiß nidßt gemeint fein. (J. 22 u. 23.) SKan »erftanb barunter

oielmel)r bloße Dorfanftebelungen (8-10), indbefonbere aber audß bie

ju einem Dorfe gel)6rige gelbmarf unb bad ganje Dorf felbft, b. 1^.

bad bewohnte Dorf mit ber baju gei^örigen gelbmarf. S« ber SBe*

beutung »on gfibmarf fommt pagus fefjon im falifc^en 95olfdre(fite

»or, wo, wie fc^on (Sidß^orn *®) bemerft ^at, locus nic^td 2ln*

bered, ald bad bewohnte Dorf unb pagus bie boju gel)örige gelb*

24) fflibbet, II, 116—121.

251 Capit. ad legem Salicam »on 803, c. 11. Optlinus quisque in

pago yel ln ciritaie. ®iefetben fflorlt tn L. Longob. II, tit. 51, c. 3. Capit.

lib.3, c. 52.

26) 3»ttf(^tift, I, 175. 9lct. L Sal. tlt. 52, c. 2. ad gravlonem loci

illitu, in cujus pago manet.
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ober Dorfmatf bebeutet ^aben tann. 5?oc^ l^äufiger wirb aber baö

SBort pap:us »on bem ganjen 2)orfc gebraucht , »oie biefcö bte alten

©lüjfare , bte Urfunben unb IBoltöred^te
, unb bte 2ßeiötl)üttter

beweisen *»). Sluc^ in grieölatib nannte man baö S)orf mit feiner

2)orfmarf ga ober go 30). gben fo in 33aiern u. a. m. , inöbefon?

bere auc^i in granfreicb, »o bie Säuern fieute noc^ i^r Dorf i^r

pays, b. pagus jtt nennen 2)al)er bie oielen mit gau

enbenben Drtönamen 3umal im altert Sllemannien unb in Saiem.

®o ^at j. S. ber ^auptort beö 9?ibelgau0 gleit^fallö 9>libetgau

gel)eifen, t»af)rfd)einlic^i weil er bie ältefte Slnftebelitng in ber 'DJarf

»ar unb balter oon il)m ber fpätere @au feitten SRamen erhalten

l)at 3 0- 3n Saiem fommt fdfion jur fräntifc^en 3«it

SBalgau (Walhogoi) ä^t) unb ein SBamgau (Uiiarngauu) »or 33),

unb aucl^ im fpäteren 'JJlittelalter noc^ ifleitingau (i^eptigo) 3J),

fieutige ifteiting am ?ecf), unb ©armifcpgau (©ermifcbgeto) ^s),

heutige ©armifc^ bei ij^artenfircb , fobann Ijeute noc^ ein ©d^ongau,

?ltnmergau, (gtaingau, SBamgau unb SBalgatt. Slber attd) anber-

»ärtö al0 in Saiern unb Sllemantiicn fomtuen in fpäteren 3d>t«n

noc^ folc^e Drtönamen oor, j. S. Sngelgau» in ber Sifel 3«),

Daffelbe nun, maö bie 'iDiarfen unb @aue, »raren atttb bie

^rooinjen, Territorien unb Sicidfie. Dalmer mirb baö SBort

3Karf in ben alt bänifc^en ©efe^en mit »ollem Otcd^t halb pagus

halb aber aucp terrilorium überfe^t 3<). Slu^ im falifcpen Solfö^

27) Glossar bei Suhoi
, p. 219. Pagum grece, villa lattne, Alain.

gau«imez.

28) Utf. ron 788 bei goppenbera, ^amb. Itrtb I, 5. Iitiic parrochlae

decem suhjecimiis. »^1- !> 13 Pertz. L. Sal. tit. I.

c. 6 Si vero infra pagum ln siia ratlone fuerlt.

29) ®r. II, 576. „^ic loifet mau nfe biffem gou» eine« mülbemBeflb/

„bnrib bae anbet gaint) ju ‘poI^müHen."

30) Richthofen, p. 510, $. 1 U. 6, p. 599 u. 771.

31) Urf. Bcn 766 bei Neiigart, 1, 47. ln pago NIbalgavveusi — In

ipsa marca Xibalgatige. Actum Xibalgavia Villa publica.

32) Urf. »on 763 in M. Boic. IX, 7.

33) Melchelbeck, I, 1. p. 97. au. 804.

34) ®r. III, 646 ff.

35) ®r. III, 646 n. 657.

36) ®r. II, 675.

37) 3nlf(b. *• III, 51. 55 u. 68.
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re(^)te fc^ion unb in ben (Savitularien bet fränfifd^en Äönifle h>irb für

@au balb pagus iuilb provincia gefegt ^®)

,

in ben alten ©loffatien

baö 6ine burd) baö Slnbere erflärt ^9)
,

in bemfelben Sinne im bairi=>

fc^en SSolförecfite u. a. m. gefpro^en <<>), im alemannifc^en unb füc^»

fifcben 2iülföred)te enblid^ provincia ab»e(^felnb mit marcha ge^

braucfiti')- De ft erreich namentli(^ Wirb feit bem lOten 3ai)rl^un*

bert abwec^felnb balb provincia, halb marcha, plaga, regio, re-

gnum, provincia orienlalis, plaga orientalis, regio orientalis,

marchia orienlalis, regnum orientale, Ostarrichi marcha, Osta-

rich marchia, Ostarrichi regio, Ostarrichi pagus «nb Ostarrich

coinitalus genannt (S6cn fo baö Sanb Uri in ber Sd^Weij ab*

mccbfelnb ©au, ißrcoinj, üt)al cbet Sejirf 2)enn aHe biefe

Benennungen waren »bllig gleicfibebeutenb unb bejeic^neten nicf)td

3(nbereö alö ein in bejtimmte ©renjen eingefd^lojfened 8anb.

©anj in bemfclben Sinne fommt nun aud^ baö SBort SReid^

öot. 3)a^er wirb Baiem ein Baiernreii^ (Beiaro ric^e) unb im

©egenfa^ 3U Defterreidf) ober jum öftlid)en Baiern (Bavaria orien-

lalis) baö SBeftreid^ (Uuestarrihhi) genannt Sdfiwabcn ein

38) L. Sal. ed. Sieucrbacb lit. 79. fredus tarnen jodices in cujus pro-

vincia. L. Sal. c. 88. bet Schiller: fredus tarnen Jtideclbus, ln cujns

procen/ia est, tod^renb biefelbe ®teQe in decret Chlotharli II. von 595 c. 12:

fredus (amen Judici, In cujus paffo est, ^ei^t.

39) Glossar Lindenbrog. and lOlett sec. bei Eckhart, II, 999. Pagus,

provincia absqiie muro.

40) L. Bajuv. tlt. 2, c. 1, 4, 8, tlt. 12. c. 9. Urf. von 841 bei Meichel-

beck, I, 2. p. 314. — Bajiivvariae provinciae.

41) L. .Memann. lit. 46—48. fe^t benlBerfauf extra marcham b(ni93et>

lanfe Infra provinciam, aifo inittrbalb ber SRiirf entgegen. L. Saxon. tlt. 5,

c. 3. u. cap. 39. ed. Merkel, de eadem provincia idoueis lesllbus. vgl.

Scbnieller, gloss. Sax. v. marca, p 76.

42) von Meiner, Regesten znr Gesch. der Markgrafen u. Herzoge

Oesterreichs, p 2, 191 u. 192. von •^orniabr, ^erjog 8uitpolb, p. 58—62.

43) Urt. von 853 bei Neugart, I, 284. payellum Uronlae. Charta Lu-

dovlcl II. Regis bei Du Gange, v. pagellus, p. 13. — pagellum Uranlae.

Urf. von 1249 int ©ef^it^tdfreitnb, III, 229. in provincia Vren, ln villa

Altorf. jtopp, ®ef(b. II, 1. p. 282. Incole provinciarum Uranle et Clarone.

Urf. von 1290 bei Herrgott, lll
,

542. in nniverso disirictu vallis Ura-

niae sita.

44) von <&ormabr, <pCT)og Suilpolb, p. 59. orientalis Bannaria, quae

olim ripensls Norlca, nunc autem Austria. @fb>»eUet, III, 17.

/
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©(^iWabtnteid^ (SuUbo rihhi unb Suäborichi) **), Äärnt^en ein

Carintriche, bie @egenb am liegen in ber jDberbfalj biö SSied^tac^

baö SSiec^treid^

,

bie ©cgenb nn ber 6^iamb aber ß^ambrid^ unb bie

8anbf(^aft jWifd^ien ber 3)onau unb S3ö^men Soigreic^ ober i)]euc^*

ri^ “). (Sben fo wirb »on einem Slad^nerreit^)
, oon einem 93ranf*

r^f in ben 9iieberianben ,
non einem 9ieid^ »on Siirnmegen unb »on

einem SReid^ »on 9Jlegen gefprod^en. 3luc^) wirb i)eute noc^ ein

2)ifiritt bei Sirarbad^ an ber SRofel baö Sröoeneic^ unb eine anbere

©egenb an ber SJiöfel baö 2ßeftric^) genannt <«). Unb in grieö*

lanb »irb für hammerk, hemmcrke ober 2)orfmart öfterö au^

hemrik, hemrike, hemmerik, himrik unb hamreke gebraucht *8).

3lu6 bemfelben ©runbe Wirb bad ^erjogt^um SBefip^alen
,
mie jebeö

anbere ^erjogt^um ein ^erjogrei(f> (.^erjogeri^e) •‘s) unb bad ^er^

iogtl)um ©cfileömig ein ^artid^rife genannt s®).

(Snbli(f> f)at au(^ baö iffiort Territorium urfbrünglic^ nic^td

anbere« al6 ?anb überi)auf)t oijne 0lü(f|td)t auf beffen Umfang be»

beutet. 6« »urbe baijer jebe« Sanb, gleie^oiel ob gro^ ober Hein,

territorium genannt, ba« Slcferlanb unb jebe« ©runbftüdt eben fo*

»of)i®')j t»ie ba« gefammte ju einem ^errenfjofe gehörige Sanb®*),

fobann jebe« größere ober Heinere ©ebiet, j. 33. einer ganjen ober

t^eitoeifen Dorfmart®®), ober aucf) eine« ©aue«. Denn auc^

45) Otfrid ad SalomoDem, . 6
, p. 6 cd (Straff.

46) ®(bm«((er, III, 16 u. 17.

47) Buder de verbl Reich sli^nlBcattone ln Opusc. p. 707—711. Q9im<

Baum, Siebuttion ühcrSooj» Sotamartm, p. 28, 39, 45, 46 u. 54. äßor,

Oird^Ktirl. b. Xtntfcbtn, II, $. 6487, p. 1075. (Bobmann, I, 5.

48) RIchlbofen, v. hamreke.

40) (SStlnec Stitnfircebt an< 14ttn aec. $.9 btt KinbUngrr, 9b. S. II, 88.

91lt(4 glossar. hei Snhm, sfmbolae ad literaturam teutonlcam antlquiorem,

p. 303. Ductura, herzogriche, ducatns.

50) ©tabtr. hon ©i^tctmig, art. 37 im Corpus statntor. Slesvicens. II, 19.

öl) S. Corbiniani exAribone, c. 20. hei Helchelbeck, I, 2. p. 13. tarn

territorium agrorum, quam et prata. — trad. eod. p. 27. tradidl terri-

torium, pratas, pascua — »gl. no<b p. 36, 49 n. 51. Utf. non 1036 hei

Jtinblinger, 9b. 93. II, 38. tria territorla Id est fiiiidn.<i tres.

52) Urf. von 865 hei Schateu, 1, 106. casas domlnlcatas duas cum ter-

ritorlo dominlcali.

53) Urf. son 876 hei Neugart, I, 408. quartam partem territoril ad

Ipsam Tlllam pertinentem.
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We SBorte territorium unb @au Würben otö gUld^bebeutenb ge»

braucht *<)•

3ur fränfifc^ten 3«it würbe baß 3ieic^) in @aue unb in @raf»

fe^aften einget^eüt. 2)a^er traten bie übrigen ©enennungen etwa«

jurücf. Seit ber älufiö^ung ber @au5erfaf[ung traten aber bie alten

allgemeinen 5Ramen terra, regio unb 8anb wieber mel&r l^ewor,

j. ©. in S5Jeji^)]^alen al« ^iorblanb unb ©uberlanb, ba« heutige

Sauerlanb^s), aig ^effenlanb (regio Hessorum)*«) ober terra

Hassiae®7), in ber Sc^weij al« 8anb Slpbenjelt ®8)
^ fobann al«

8anb 2)it^marf^en (terra Ditmartiae)

,

al« 8anb .fabeln, al« alte«

8anb, ?anb SBurfien, 8anb ®elbru(f, ?anb Äempen u,
f. w., in«*

befonbere auch al« 2änbc^en Oerau, 2)reiei(^ u. f- W. *»). 3n man»

t^en 3;enitorien l^at ftc^ jebo^ au(^ ber alte ©auname al« bie

©enennung einer ganjen @egenb erl^alten, j. ©. in ©aiem ba«

Sllbgäu bei $6lj unb an ber 3Uer, Wo e« ln«gemein ba« 3lHgäu

genannt ju werben fobann ba« *ßinjgäu, Slorbgüu, Skiern»

gdu
,
Sittergäu

,
.^arbgöu u. a. m. *"). 9)?elftentl)eil« fiaben ftdb

bie »erf^iebenen ©enennungen , wenigflen« eine 3«>t lang
, nodb al«

glel(f)bebeutenb erl^alten. ®o würbe j. ©. bie jur ©urg g^iebberg

gehörige ©raffc^aft ^aic^en no<$ in llrfunben be« 13ten bi« löten

3a^rl)unbert« abwec^felnb comitatus, comicia unb territorium ge*

nannt «•).

S. 27.

IDie^unbf^aften, ^onn»ober^onbfd^aften, huntari^

^unberte unb 38^1«« bitbeten urfbrünglicf> feine 8anbe«»,

fonbern blo^ friegeriftfje Slbt^eitungen, wie biefe« bei einet

anberen @elegenf)tit weiter entwicfelt werben foH. SDenno^ l^ängen

au(tf fte, in öielen ©egenben wenigflen«, mit ben alten ÜKatfen

jufammmen.

54) Urf. Oon 772 int Codex Lauresb. I, 13. in quibusUbet pagla at-

que territoriis. Urf. von 989 btt Günther, I, 87. in pagis vei territoriia.

65) Jttnblingtr, ll, 16. !Rot.

56) Urf. oon 1058 in biplomat. ®tf(b. bet 9(btei 63an), p. 285.

57) Ürf. Bon 1295 bei SBiganb, Streb- It? l- P-

68) ®t. I, 187 jf. u. 233.

59) aBenel, <&cff. ®tfeb. I, 64 f. n. 76.

60) SebnteQtr, II, 3.

61) Kober, jidbete Slaibrieblen bon betfReitb^bbrg gritbberg, l, 82—86 n. 122,
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^orbenweife nlö Renten ober .^unberte »anberten nämlic^ bie

größeren ®oIf6ft5mmc einher, unb bcfcbten, na^bem fte fcftc SOBo^n»

gmoramen, bte geraeiiifame 3Karf in ungetl^filter ©emeinfc^aft,

pebelten fu^> jeboc^ nic^l neben einanber an einer einzelnen Stelle,

fonbern »ielme^r centenweife in einjeinen 2)orffc^aften an, fo ba^

öfter« jebe« 2)orf, öfter« aber auef) mehrere 2)ovffcf)aften jufammen

eine Sent ober .gmnbfc^aft ober eine ÜJiarf gebilbet ^aben. So fin*

ben h>ir e« fc^on bei ben alten Sueoen unb Semnonen (8. 22.),

ebenfo in f^dteren 3<iten bei bengranfen, unb au^ bei benSlle^

mannen.
Sd^on im falifd^en ©efe^e »erben ndmlicti cliunna'« ober

Rimberte ermahnt, unb »ergleii^t man bamit bie (Sxfldrungen alter

©loffatoren, fo muffen barunter unter Slnberem auc^ bie »on einem

93olf«ftamme be»of)ntcn 93ejirfe ober 9)?arfen oerftanben, i^re IBor-

ftefter aber ©entener ober .^unnen genannt »orben fein s*). ®e*

ftdtigt »irb biefe Slnftc^t burdf) ben Umftanb, baf man ouefj im

fbdteren Sfllttelalter noc^ gerabe in Urfranfen unb in bem frdn=

fifdften Uferftaate fol(^e »on ^unbertfd^aften bewohnte Söejirfe

finbet. 3n ben gfirftent^ümem an bem 9Jieberr^ein fiei^en fte ndm*

lid^ .^unbfe^aften, ^onb» ober ^onnfefsaften unb il^reSBot^

fieser gönnen ober .gjunnen, in ben 9)iofelgegenben aber unb

gegen ben Dberr^ein ^in. Wo bie römlf^e ^enfcf)aft unb Sf)ta(^e

tiefere SBurjeln gefd^lagen, centenae ober unb if)re 9Sor^

fiel^er centenarii^ centuriones unb ©entener®^). 'Biedrere foU

c^er .^unb? ober 3futffbuften jufammen genommen ^aben offenbar

eine BJarf ober größere ,^unbf(J?aft gebilbet/ fmb fobann bei ben

fbdteren frdnfifc^en ©inricfjtungen entweber ©rafen* ober 3cntbejirfe

geworben, unb nadf? bem Berfall ber ©auoerfaffung in i^rer urfprüng^

licken ober biefer ä^nlic^en gorm wieber ^eroorgetreten.

?lm beutlic^fien jeigt fic^ biefe« bei bem 53ejirte be« .l^unbge«

binge« auf bem fogenannten ^unb«rürfen. 3cncr Sergruefen Ijat

ndmlic^ feinen 3?amen offenbar nic^t non bem 23olfe ber ^unnen

62) L. Sal. ed. Herold, tit. 2. c. 10, 11, tit. 80 Eccard, od leg. Sal.

p. 16, 114, 115. Glos.iar. Rahanl Manrl: unius tribns ,
eines Ckunnes.

Gloaa. Floren!, centurio vel iribvnus, hunno. 6(i Eckhart, II, 964, 982.

63) Sicomhlet, Dtrtbio bte ülittcTr^eine I, 210—215. ®iimin, SDeietb-

II, 84, 266, 323, 325, 326, 331 f.
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ermatten, ftie biefe« noci^) greller, 2Bütbt»ein unb felbfi

^eim geglaubt l^abcu, fonbem »ielmel)r »cn ben bafelbft wo^nenben

.^unnen unb .^unbfe^aften junt Unterfc^iebe »on ben ringöuml^er

in ben 3)Jofel=' unb 0ll)eingegenben befinblic^en 3«iten u*ib 3entenem.

3UIer SBa^rfc^einlid^feit nac^ ^at bet ^unbörüefen urfbrünglic^ eine

äWarf gebilbet, ift [obann unter bentfelben Stamen ein ®au geWot*

ben 6')» Untergang ber ©auöerfaffung lieber al0 Sliarf

mit 3)iatfen»erfaf[ung ljer»orgetreten
, unb alö foIc^>e an baö Stift

IRabengiröburg gefommen. SlUe in bera ©ebiete jeneö ©tifteö lie*

genben Drtfd^aften („die in des stiffles gebiede lient“) flanben

nämli^ biö tief in baö löte 3a^rf)unbert mit einanber in SBeibe»

gemeinfe^aft unb auc^ in anberer 33ejief)ung ncd^i in gelbgenoffen*

fd)aft, benn baö alle jene 3)ürffd;aften umfaffenbe ,g)unbgebing ift,

wie bie^ f^jäter noef) flarer bargetl^an Werben foU, feinem @runb*

c^arafter nac^ ein wa^reö gelb* ober 9Jlarfengerid^t , beffen SSejirf

alfo eine 5JJart ober ^unbfe^aft gewefen®^).

3)aöfelbe gilt bon ben jwei S8e jirfen, auö benen ber ju bem

alten Ifjfaljbejirfe »on 3ülbit^ 93 ei fang beftanb, nämlid^

»on ben »ierje^n .^unbfci;aften auf bem ©df^ioelberg unb ben neun

^unbfe^aften auf ber ,Remf)ener ^eibe, weld^e ofjne allen 3weifel

urfvrünglid; jWei gro^e ^unbf^aften ober SDlarfen gebilbet Ijaben*®).

Sben ba^in fc^eint bie ,^errfd)aft 93rudf> an ber äJlofel geregnet

werben ju muffen, in welcher bie 3« nb et auf bem ^onnelge*
binge auf ä^nlid^e 2Beife Wie auf bem .^unbötuefen in bem foge*

nannten ^untbinef, rügen foUten, waö rügbar fei®«). 9lu(^ ber auö

ben fünf 2)orffc^aften Sirfc^berg, 3gel, Sangfur, 2)tefeni(^, gü^enig

unb ©teoenid; beftel^enbe 93ejirf an ber Sltofel, worüber bie 93ene*

bictiner*9lbtei St. 3)iatt^iä in Syrier bie ©runbl)etrfc^aft l)atte, mag

urfprünglie^ eine fJdje größere ^unbfe^aft ober 3«>itwarf gebilbet

^aben, wofür fc^on baö Diec^t bet 2)orf*3entner, i^ren SSorftanb un*

ter fi(^ felbft wüljlen ju bütfen, fpric^t, inbem ein folcf>eö SBai^lreci^t

64) Oipl. von 1074 bti Gudeu
,

I, 378. ln Naehgowe ,
Tracharl, in

Hundesruche.

65) äSergl. S>(i4tbum von 1442 bei ®rimm, II, 174 {(. nnb Würdtwein,

aubsid. dipl. VI, 163
ff.

66) Urf. Von 1394 in Acta Acad Palat. III, faistor. p. 287. Jura ecclea.

Colon. au4 XIll. sec. S- 6. bei Sacombict, 9lr(^. I, 248.

67) äSeiatb. 1506 bei ®iinini, II, 332.
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nur bei SKarfen ju bejiei)en ppegte«»). 2Ba^rf(!^einIid^er*'s3Jeife ^at

au(^ baö 8anb Äennsen eine and fec^ö ^unbfc^aften befiel^enbe

Oenoffenfc^aft«»), fpäter ein föinifc^ied 9lmt, eine folc^e gro^e

.^unbs ober 3)iarfgenoffenfc^nfi gcbilbet, Ä^nli(i^ ber oorijin erwähnten

Äbtei 9tar»engiröburg mit feinem ^untbing auf bem ^unbörücfen.

Uebet^am>t fdjeinen bie meijien alten 9lemter an bem 5Rieben^ein,

n>ie j. S. im ^erjogtf)ura 33erg ^o
)

,

auö foi(f)en , öon einer gemijfen

9lnjai)l »on .^unbfc^aften bemol^ntcn 3Rarfen ^eroorgegangen ju fein.

3)enn unfere »erftdnbigen 93orfa^rcn pflegten i^re neuen (Sinrid^tun*

gen nid;t a priori ju conftruiren, fonbern fte immer nur ben oor^'

gefunbenen Ser^ältniffen anjupajfen.

!Daf aber bie J^unbfdjaften am 9iieberrf>ein in frül)eren

eine »eit größere gelbmarf, alö »ir fie in fpäteren

umfaßt ^aben, ge^t auc^ noc^ auö bem Umftanbe ijeroor, ba$ Drt*

fd^aften, »eld^e benfelben 9iamen füi)rten, nid)t feiten aud mehreren

^unbfcfjaften beftanben, aud einer Ober » unb 9ii eher ».^unbfc^aft,

aud einer Dberborfer unb Unter »^unbfcfjaft, aud einer gro^

^en unb Meinen ober gar aud einer Dber=^, 9)iittel* unb

9liebers.l^unbfc!^aft, »ad augenfc^einli^ auf neue Slnftebehmgen

in berfelben gUbmarf ^inbeutet '<)• Slucfl in 3ilt«@nglanb finben

»ir ja Drtf^aften, »eld^e in ftüf)eren 5- ®- bie 93urg

©rentebrige aur 3«>i @b»arb, eine einaige .^unbret gebilbet

^aben SEBarum foUte nun baffelbe nic^t au(^ in 3)eutfc^lanb

ber gaU ge»efen fein?

8. 28.

Stuf S^nlid^e SBeife »ie biegranfen f(^einen ftd^ autfi bie Stle^

mannen angeftebelt au i>aben.

,^orben»eife aogc« «u(^ fte einiger unb liefen fu^ fdfon aur

jRomeraeit mit i^ren ^orbenfu^rem (reges), beren eine jebe ^orbe

68) aCeietb. 0. 1374 bei II, 266 f.
gacomblct I, 229, 265 f.

69) Dipl, von 1322 bei Sacoinblet, I, 276 unlversitatl homlnam terre

nostre lo Kempene. Unb im ®egenfabe ber @tabt Jtemben mitb bicfe« £inb<

djcn nnirersalls terra Kempeue, unb terra et districtus terre Kempene
geuannt in Dipl, non 1294 bei J(inblinger, 9S. !B. II, 249.

70) Urf. »on 1655 bei «acomblet, I, 288—296.

71) eacomblet, «ribi» I, 220, 221, 292, 293, 295.

72) Doomesday Book. p. 189. a. Burgum .de Grentebrige pro uno

Hundret se defendebat tempore Regia Eduard!.
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i^iren eigenen l^atte
, halb ^iet balb ba niebet. Die non einer foI(^)en

®olföabt^eiiung befehle gelbmarf warb, wie bei ben gt*nlen, ut*

f^)tüngli(^ pagus genannt ”) , unb auc^ unter ber ftSnfifc^en .^err='

fc^aft nod^i abtoedjfelnb balb pagus ober @au, balb pagellus, balb

huntari ober auc^ hunta, i^r SJorftanb aber hunteri, tribunus

ober centenarius t*). 8116 gleic^jbcbeutenb mit allen biefen SSenen*

nitngen tourbe ba0 SBort 3)?arf gebraucht ^®). ®e^r Wa^rfc^einll(^

^at 5Diuntl)ari^)e6^^untari bie ju ber JDrtfe^aft üWunberfingen’an ber

Donau gehörige gclbmarf ge^eifen, wie wir aud^ I)eute in 33aiem

»icle Crtfc^aften unb gelbmarten finben, beren 9?ame mit @au
enbiget.

3lu« eben fol(^en 8lnftebelungen finb offenbar aud^ bie .^ain*

geraiben im (Slfap unb in ber ^falj ^eroorgegangen. Da^er

pffegten itjre llnterabt^>eitungen 3 f n t e n ober Ä a n t o n e ju ^eipen

Wobei gemip niemanb an eine öffentlid^e @eri(^töbarfeit ober über*

^aupt an einen ©eridjtöbejirf benfen Wirb. Die Dber*^aingeraibe

j. »elc^je in ©obramfiein i^ren ®i{> Ijatte, iff »on je^er in

brei 3«nten eingetljeilt gewefen ').

Da man nun au^etbem nur noc^ etwa inbem@au .Rönigö*

^unbert (kunigeshuntari
,

kunigeshunira ober kunigessundra)

im Si^eingau, ober wo fonft noc^ fränfffd^c ober alemannifc^e 3ln*

jtebelungen gewefen fein mögen, Spuren Bon folc^en ^unbertfdf)af*

ten 78), bie mit ben alö Unterabt^eilungen ber ©raffefjaften

ni(f)t Berwedjfelt werben bürfen, antrifft, fo barf wof)l mit Bollem

Steckte angenommen werben, baf biefe mit ben 9)2atfen jufammen*

^ängenben ^unbertfd^aften fic^i nur bei ben granfen unb SUemannen

gefunben Ijaben.

73) Amuian. Marcelllnua, XV, 4, XVII, 10, XXI, 3.

74) m. a. 632 f.
Nevgart, I, 67, 96, 101, 231, 260, 289,

477. vgl. oben $. 26. 9Iot. 31 n. 43. pagellns Uranlae nnb Olibdgan. Vgl.

no(b ffiait). IBerf. II, 274. 9tot.

76)

Dipl. 792 bei Nevgart I, 104. Infra marcha lila, qul vocatnr

ünDthariheshuntari. Vgl. noch ®raf, IV, 976.

76) Urf. V. 1394 bei Würdtweln, nova sobald. XII, 316. Antlquitatea

Palatinae bei Sylburgius catalog. Codic. p. 260 ff. 3ntet[{gni)bl. bed Oibti»*

freifed von 1827 p. 271,

77) Ilt!. von 1295 bei ®ttnim< I, 768. Srtp, IBeftbrtibuttg bedffibem'

freifed, I, 168.

78) «Obmann, I, 46, 96, 126. @rimnt. St. 633. vsl %. 42.
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3n granfen imb namentlid^ au^ in ber ^falj ^aben fid^

j»ar biefe 3tnt=9lJatfen früb fc^on »iebcr »erloren. Denn bic ba*

felbft befinblicben 3«nten, wie fie biö auf unfere Sage gefommen,

fmb ni(btö SJnbereö alö ©eriebtöbejirfe für bie beinücbe Sfecbtöpflege

gewefen. Dab aber auch biefe 3«”ii>fjirfe mit alten 3)farfen ju-

fammen gehangen b‘iben muffen, bemeift unter Slnberem ba0 Dafein

»an 3f«t Sllment ifflalbungen, bie notbmenbiger SBeife ein

urfbrüngU(b«4 fDiarfencerbältnif »orauöfeben -s).

S. 29.

S3ei ben Alemannen unb granfen pflegten bie SRarfgenaffen^

febaften, mie fo eben bemerft morben ift, jwar ebenfaliö .^unbert»

f(baften ober .^untari unb ^onnfebaften ju beipf«» »ftetö febeinen

fie feboeb auch ©eraiben genannt morben ju fein. ®o bi^pen

nämlicb biö auf unfere Dage bie einer größeren ober Heineren 9in-

jabl »on Dorffebaften angeb»rigen äßalbmarfcn im ®fa^, in ber

4ffalj unb im 9ibeingau. ®ie reichen ohne allen 3wfif«lj bnö

SRarfenmefen überbaupt, in bie 3«it«n ber erften änfiebelungen ber

SUemannen unb granfen hinauf, Worauf aueb bie alte Srabition »on

ber ©cbenfung beö .Rönigö Dagobert febon binweift, welche, wiewohl

fo, wie fte erjäblt Wirb, eine gäbet, bennoeb aber, wie anbere, bi|lo'

rifebe S^rabitionen biefer 3lrt, nicht ganj ohne allen ©runb ju fein

febeint (8. 49j.

Der 3?ame ©eraibe fommt jwar erft im fpäteren Sliittclalter

»or, meineö SBiffenö jum erfien SDiale in Urfunben »on ben 3abreu

1256, 1266, 1280, 1282, 1289 unb 1291 «o). SlUein unter ber

Senennung »on 91 Im ein ben wirb ihrer febon Weit früher gebaebt®')-

Unb bie ‘JJlanmäfigfeit gleich bei ber urfprüngti(hen 9lnlage »erbunben

79) aSibber, I, 242. et 245. Sgl. noch p. 513 u. 514 £a< üBti4tbum

von 1449 bei I, 452—434. fpritbt von biefer 3enl SUuient, wie fonfi

«on einer 9)tarf gefproibeii ju werben pflegt ). ieglicher, der ln die all-

meut gehört, fobann: ander ln die alment gebörent, ferner: under denen,

die in der alment sitzen ii. darin gehören, weiter: des landvolks, die

ln die allment gehören, enblitb: da weisen wir den wald der alment,

weg, Stege, wasser und alles das, als vormals und bisher die allment

gehabt hat.

80) Würdtweln, nova siibsid. XII, 170, 171, 172, 173, 226, 252.

3)erf. monast. Palat. III, 53. Schoepflin, Als. dipl. II, 49.

61) Dipl, «on 1150 bei Würdtweln, nova subs. XII, 89 C 226.
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mit ber großen 3»crfniä^tgfcit biefcr 9ln|icbclungen um bie ©emeinbe»

malbungen hierum, benfdbcn SBac^ entlang u. f. Wie |te biö ouf

unfere S^age gefominen finb»*), rei^t fc^on allein ^in beren ijol^eö

Sllter ju beurfunben. ©treitig ift im ©runbe genommen aiu^) Bon

je l)et nur bie Slbleitung beö SÖorte^ ©eraibe gewefen, mit Weither

man, wie ic^ fürchte, fo halb no(^) nic^)t inö Oleine fommen wirb,

©eit Srolliuö83) »erftanb man barunter ein Salbgerici^t
, Bon

^ain b. Söalb, unb ©ereibe b. ©eri(^t. 9luc^ greiljen Bon

S bw «<) ift biefer Slnfu^t gefolgt
, für welclje aud; noc^ baö SSBort

Frihengerede, baö juweilen für grei^eimgerid)t gebrandet wirb, an*

geführt werben fönnte«®). 3 afob ©rimm^e) ^at inbeffen auö

fVrac^lid^en ©rünben biefe Ableitung Berworfen, o^ne jebod^ eine

anbere an beren ©teile ju fe^en. Sobmannso enbli(f) leitet baö

SBort Bon .^eim b. i). 3<wn, ©renje, unb ©etoibe b. ©emein*

fc^aft, ©enoffenfc^aft ^er, unb Berfte^t barunter bie ©emeinfcljaft

ber binnen eines beftimmten SejirfeS gelegenen ©üter. Ob nun

^eim unb ^ain mit 3afob ©rimm unb iilnberen Bon .^agen b. 1^.

SBalb, ober aber, wie Stnbere Wollen, Bon 3*111^88) abgeleitet Wer*

ben müffe, wie biefeS um fo e^er julüfig ift, ba in ber Sf^at jebe

©eraibe mit einem 3^un umgeben fein foUte «a), fann idf» um fo

e^er baf)in geftellt fein laffen, weil baS (Sine eben fowo^l wie baS

Stnbere angelt. 3)a^ inbeffen boS SBort ©eraibe l)äupg baö gemein*

fame ©ut«»), noc^ häufiger aber bie ©enoffenfcfiaft felbft bcbeutet

82) 3iiteUigen}bl. beO Otbcinfretfe« von 1827 p. 178, 244.

83) De Anvilla p. 25 ff

84) Uebet bie aRarfgencffenfibaftcn p. 3.

85) Urf. V. 1343 U. 1354 bei Günther, lll, 452, 609. die Frlhelmge-

rlehte — que jnrisdicllones Frihengerede vnlgarlter nuncupantur.

86) äBienet Sabrb. hon 1829, tom. 45, p. 127.

87) mtl- 9 I) 440.

88) Wächter, gloss. v. <&ain. Uathael, tract. de nobil. IV, 1. p. 912.

89) Antlqultales Palatlnae bei Sylburglns
,

catalogua Cod. ollm ln

blbllotheca Falatlna etc. FrancnfiirtU a/H. 1701. p. 260. ein jede gerel-

dene mit seinem besondern Eichenkage umfangen und mit seinen Forch-

Steinen.

90) SRebrete Uthtnben ebne IDotum unb hem 3abr 1283, 1394 bei Würdt-

wein, nova siibsid. XII, 228, 230 n. 313. nffe den gemeinen walt der die

beingereide heizet. — Dipl, hon 1291 bei Schoepflin, Als. dipl. II, 49. jns

ntendl lignls in silva Heingereife. — Urf. hon 1295 bä ®rimm, I, 767.

den Wald, der da heisst die heimgeraidte, — 3n bet Siegel werben jebotb

0. HU au rer Sinleitung. 5
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i^at, gc^t fc^on aud b« »cn ?öw angeführten Urfunbe »om 3ahre

1426, bie ich übrigenö bei ©cherj nicht gefunben habe, h«nor, unb

wirb auherbem noch burch eine 2)?enge Urfunben auö bem Glfah,

ber ‘4?fa4 unb bem Siheingaue beftütiget «O- 9>foch im löten 3ahr-

hunbert ^>flegten bie .£)aingeraiben in ber ‘4-^falj SBruberfchaften

unb ©emeinfdhoften, alfc immer noch ©enoffenfchaften genannt

}u »CTben s^). iBielleicht hängt ba0 SBort mit raten, geraten

u. f.
b. h- facere, constituere jufammen, »aö ja auch non

ber SSereinigung ju einer ©encffenfchaft gejagt «erben fann »’).

Das SSJort ©eraibe «ürbe bemnach balb ben begrenzten ®ejirf, bie

gemeine gelb» unb Sßalbmarf, balb aber auch bie in ber 5Wart «oh»

nenbe ©enojfenfchaft bebeuten.

8. 30.

Slu^l bie hlu unb «Über oorfommenben Sörben, Suren,

©eburen unb ©eburthen fmb ohne 3*®cifel folche fteinere ober

größere Sauerfchaften ober 5Dfarfen ge«efen.

©oefter Sörbe j. S. hie^ baö nicht unbebeutenbe jur ©tobt

©oeft gehörige ©ebiet, in «elchemjehn .Jlirchfviele
, uebft »ielen 3)orf*

fcit (Scmeintdualbmigni Atmeinde oter Almende genannt, unt jwar nanient«

lic^ in foleben Urfuntien, in tienen tit tgenoffenfchaft fel6|} .^eingereibe

beift. Urfunben non 1150, 1256, 1282, 1269, 1206, bet Wurdtweiu, nova

subsid. XII, 91, 170—173, 226, 228, 231, 246, 249, 252— 254, 256 f.;

267, 269. commuDlone communis sllve que Almeiide dicitur — nffe den

gemeinen walt der die atmende heizet. — Sutoeilen tsirb fogar in berfel»

ben Urfunbe balb 9(Imenbe batb lüereibe gebrautbt, 9. eod. p. 228— 231.

bcipt e* bftecC uffe den gemeinen wait der die heingereide heizet —
affe die vorbenaute almende. —

91) Dipl. n. 1256 bei Würdtwein, nova subsid. Xlf, 170. Universitas

eornm qui Heingereide dicuntur. p. 171. rusticos de Gotramestein et

eerum complices qui Heingereide dicuntur. p. 172. rusticis et hlls qui

Heingereide dicuntur. p. 173. Dipl. o. 1282 unb 1289, eod. p. 226, 252,

266. Dipl, von 1266 bei Würdtwein, monast. Palat. III, 53. complices

qui heingereide volgnriter appellanlnr. Slnib in mebreren beutfcben Ut>

funben von 1394 nnb ol^ne Dalum bei Würdtwein, nova subsid. XII, 227 f.,

230, 313—317. allen den die zu der heingereide horent — die lüde von

der gereiden — die von der gerelden — wir die gereide — ussman

der nit zn der gereiden höret, Urf. V. 1451 bei iBobmann, I, 472.

92) Antiquit. Palat. bei S^lburgios, 264, 265.

iji ti 93) IBergl. bie (Sloffarien von Wächter unb Scherz unter ben betrefcn«

ben IBloiten.
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f^aften umf)et(agen 9^). 3)a$ abir barunter urfprüngfic^ nic^tö Sin*

bereö al6 cine9Karf »erfianben Worben fein fann, beweiji f^on baö'

SBort felbft. 9Kan oer^e^t jwar unter S3örbe inögemein flad^e unb

fruchtbare ©egenben^s), ober auch Slbgabenbejirfe u.bgl.m. 9S).

SlUcin richtiger wirb Wohl ba0 SBort abgeleitet »on bem altbeutfchen

borb ober borte, neufriefifch boerb, b. h- Üianb, (Sinfaffung ober

©renje ©0 Wirb baher gebraucht »on einer mauerartigen ©in*

fajfung «s)
,

ober »on einer burch ba0 Ufer eine0 5Iuffe0 begrenjten

fruchtbaren ©bene 99) u. f. W. Unb in biefer feiner urfprünglichen

S3ebeutung »on ®egrenjung ober ©renje hiit ftch ba0 SSJort im ©ng*

lifhen bdrder, börderer, bdrdering, bordure u.
f. w., im Sicw*

3Öfifchen bord
,
bordure u.

f. w., unb auch im iDeutfchen al0 @chiffe0

S3orb, Sorbe al0 Serjierung u.
f. w. bi0 auf unfere S^age erhalten.

2)ah aber namentlich bei ben ©achfen barunter auch Sanbmar*
fen oerftanben ju werben ))flegten, geht au0 ben Annales Peta-

viani 0 hftüor, Wo bem 3ufonnn«whfwge nadh unter borderes nicht

bloh -Käufer, fonbem »ielmehr bie benachbarten 2)tarfen, in benen

bie gtcmfen umherlagerten, »erflanben werben muffen. 3)ie Sorbe

ijt bemnach urfprünglich nichtd Slnbered al0 bie Selb* unb SB3olb*

marf geWefen, in welcher auch ©oeft lag. 3)aher waren bie erb*

gefeffenen Sürger oon ©oeft auch in fjjateren 3eiten noch Wald-

unb M a r k e n 0 1 e n mit ben übrigen SJBalbgenoffen auf bem Sanbe *).

©ben barum hat urfprünglich bad ©anje einen einjigen Sejirf,

eine ©ograffchaft ,
Wooon fich noch alte» ©tabtrechte einige ©pu*

ren »orfinben *), unb, wie anbere 2Karfen au^, einen einjigen

94) Emminghans, memorabll. Susat. p. 5, 421.

95) Emmloghaus, p. 4. Wächter, v. borde.

96) eSomnur, «^anth. übet häuerliht tRechtorerbältuiffe. I, 1. p. 168.

97) Schmeller ,
gloss. Sax. t. bord. Richthofen ,

v. bord. Sappen*

berg, CSef<hi(ht4c)ueQen non IBremcn, p. 65, 70 u. 251.

98) aiofengarte, . 167. „bat umme g5t ein mutt, boj i^ ein bette fin."

»gl. T. 20.

99) 93remif(h*niebetfä(hf. SQörterb. I, 119.

1) Ad an. 784 bei Pertz
,

I, 17. sedit domnus rex Karolas Herls-

burgo, et Franc! sederunt in gyrum per borderes.

2) Utf. «on 1444 bei Emminghans, p. 56.

3) €tabtrecht hon 1120 $.25 beieSeibert), II, 1. p. 51. nnb /u« S«.rat. antiqu.

bei Emminghans p. 106 nnb 124. ad Judicium pertinet advocatl. nisiprias

fuerit proclamatom ad Judicium rurensis goyravii. Unb Aude Schrae

5 *
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jtlrd^fprengel geWlbet, au« welchem fpäter^in bie ^robjiei

^(eworgegangen iji <). Slacbbem nun @oeft felbft jur Stabt ertjoben,

»on bem ©ogeric^it ausgenommen, unb noch fünf in ber S35rbe

gelegene ^aupt^bfe »on ber Stabt erworben, mitbemSdjulten^

Slmte in Soeji »ereiniget, unb gleichfalls »on bem gi^ei= unb ©o^

geeichte befreiet Worben waren 5)
,
fobann auch aufer ber Stabt noch

bie in ber Sorbe gelegenen .Sirchwiele ihre eigene gelbmarf erhalten

hatten, ba war »on ber alten 9)iarfgenojfenfchaft nur noch bie SÖBalb*

SRarfgenoffenfchaft übrig. 2)iefe hot aber unb jwar mit einer eige^

nen ©erichtSbarfeit (holtdyngc) nach Wie »or fortbeftanben ®). Sin

bie Stelle ber alten SKarfgenoffenfchaft trat fpäter bie ©runbherr-

fchaft ber Stabt Soeji. 3m 3ahre 1278 erwarb fie bie Sog-

tei '), in ben 3oh«*i 1328 unb 1369 aber bie greigraffd;aften

JRubenberg unb .^epbcn ®). SBann bie ©ograffcbaft in ber Sörbe

an bie Stabt gefommen ifi, liegt im 2)unfeln. SUle biefe ©eridjte

würben, wie eS fcheint, mit ben Schuljengerichten in bem @erici,)te

ber »ier Sänfe »ereiniget
,

unb fo nach unb nad; eine Slvt

SanbeShcrr fchaft über bie gan^c Sorbe auSgebilbet

Sluf ähnliche SBeife wie bie Soefter Sorbe hot ftch baS ©ebiet

ber Slbtci ©labbad) im ^eijogthum 3«lich unb jwar urfpvünglid)

ouS jwei großen Saucrfd)aften gebilbet, »on benen bie 6ine ouS

acht ,
bie Slnbere aber auS neun <§unbfchaften ober fleineren Souer»

fdhoften beftanb. 2)iefe beiben Souerfchaften hich'*' ßbcr^ unb

3?ieber^©ebure, in fbäteren Seiten aber »erberbt Ober* unb

9iieber*©eburth'')- 3« berfelben Sebeutung als ©ebiet fommt

der Stat van Seist c. 15. eod. p. 143. dey höret ock intGherlchte unses

Heren vau Colne. et ne si dat nnime dey Sake eyrst geschretthen sl

vor dem Ghogerichte. ®cit b« Sefreimig brr Stabl »on btni @ogeriiht(

ttot biefet @ograf notürlicber ffietfe ouf ba« 8anb btftbränft.

4) Emminghaus p. 5, 37, 101.

5) Dipl, an« XlVItn sec. Bei Äinblinger, III, 1. p. 263, 269. Ilbere ab

omni Jiidiclo, quod dicitur Gogerychte, Vrlgraschap.

6) Emminghaus p. 56.

7) Äinblinger, III, 1. p. 216.

8) Srop, Samnil. metfrourb. Utf. für bie ®ef^. be« 8emgetid)le« p. 1—4.

Äinblinger, 111, 2. p. 474.

9) Emminghaus p. 398 ff., 413, 422.

10) Sommer, I, 1. p. 170—173.

11) 8acomblet, 9tr(hi», I, ZIO. Slot.
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baö SBort ©eburbc aud; fc^on in bem fianbfricben »on 1307 »ot:

„bie in ber geburbe »o^n^afft fint". — „allen ben cloftern, bie

„in bet geburbe ligent — umbc Siotwile unb in ber geburbe"

S)ie S3ür ober 33uer enblitb ift eine im nbrblic^en 2)eutf(^lanb

(in SlUfai^fen) fe^r oerbreitete Benennung für ben ju einem 2)orfe ge»

Gierigen, au6 ber großen offenen ÜJJarf auögefd;iebenen iDiftrict, ben man

fonft and; bie Sauerfc^aft ober 35orfmatf ju nennen pflegt *3). Unb

f)eute noch nennt man bafelbft ^ie unb ba eine fotcfie S3uur ober Sauer»

fcbaft eine Sbrt ober Seurt '<).

SMucb baö im 6tabtrecbte »on ©bttingen oorfommenbe SBort

Sorbe (Welker vser borghere wonel up der bdrde) >5) [(^cint

»on bem ftäbtifc^en ©ebiete ober »on bet ©tobtmarl »erftanben wer»

ben JU muffen.

8. 31.

9lac^barf(^aften enblid^, »on benen nun no(^ (Sinigeö be»

merft werben foU, fmb ebcnfaltö nidjtö Slnbereö ald Sauerfc^aften,

,^unbfd;aften oberiDlarfen gewefen. ©c^on 3)acituö *'>), inbem et

»ongamilien unb propinquitates fpric^t, fc^eint beifammenwo^nenbe

gamilien unb foldje 9iad)barfd)aften »or Slugen gehabt ju i)aben.

3ebenfallö finbcn wir fte in fpdteren ßeiten weit »erbreitet bei allen

germanifd?en unb aud) fla»if(^en Sölferfd;aften , j. S. bei ben

iflolen.

®aö »on einer 9iad;barfd)aft bewol^nte ©ebiet ^ie^ vicmium

ober ticimm

,

bei ben Saiern
,
Silemannen, ?ongobarben unb grnn»

feil '0; bei ben 9lngelfad;fen geburscipe ober geburhscipe^^)) bei

ben 9lormannen unb Schotten vicinia^^), vicinefum

,

visine-

12) Fenz, in, 488 u. 489.

13) SWöfer, Cenabr. ® -Rinblixa«/ 9)1.18. II. 5. not. c.

®ftal. unten §. 74. Ulot. 48.

14) ®remif(l^;nieter|i(bf. SBörletb. I, 167.

15) Piifeiidorf, oliserv. jnr. III, 158 art. 20.

16) H. G. c. 7. non Casus uec fortnila conglobatio tiirmam aut cu-

neiiin fucit, sed faiuillae et propinquilales.

17) L. Bajuv. m. 9, c. 16. §.2. L. Alcni. tit. 45, c. 2. L. Longob.

11b. I, tu. 19 c. 8. Capil. llb. 5, c. 355. Caplt. lib. 1, c. 355. ed. Pertz.

18) L. Edward!, c. 1. bei Thorpe, p. 68 n. 506. — de eadem ge-

burscipa In qua Ule residens est.

19j Reglam Majeslatem. llb. 4, c. 23. $.2.

20) Reglam Majestatem, llb. II, c. 74, $. 7, 14.
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<Mm»0i ober tisnetum^^), wclc^ieö bem fcanjöftfci^m voisinS unb

voysinS^^), ober vesind, visnef unb voisinage'^^), in Italien aber

bem mdnantia unb vicinea entfpricbt **). ®Jan »erftanb barunter

eine gelbmarl, inöbefonbere eine 2)orfmarf (villa)^«), aber auc^

einen @au (pagus)*^)^ mit »eichen Sluöbrücfen eö abwec^felnb unb

ald »önig gleid^bebeutenb gebraucht Warb. 2)ie 9Jac^barfc^aften

waren bo^er, wie biefeö auc^i fc^on oon bcn ÜKarfcn, SSiticn, .§unb*

unb Sauerfd^aften bemerft Worben ift, halb größere batb Heinere

gelbmarten. 3)ad englifc^e Siecht fc^t eö aufer allen

wenn ein folcfer überhaupt nod) beftefen foUte, inbem baffelbe bar*

unter halb blofe Dorfmarfcn ^8)
,

balb aber au(^ ^unbertfcfaften

unb ganje ©raffcfaften oerfteft 29
). Unb aucf in Iß ölen Wirb un*

ter vicinia ober opole eine auö mehreren Drtfcljaften befiefenbe ge*

fcflojfene Sanbfc^aft oerfianben so).

S. 32.

3)ie in einer folgen 5Ra(^barfcfaft wofnenben Ocnoffen nannte

man bei allen germanifdfen iBolferfcfaften vicini ober vicinantes

unb convicini s')i ober au^ -iBiarfgenoffen (commarchani)

21) Glanvllla, lib. II, c. 2, 10, 11, 21.

22) Fleta, 11b. I, c. 27. J. 1, c 46. §.2.

23) Anc. cout. de Normandie, ch. 93.

24) Du Gange, t. vlcinetnm.

25) Du Gange, unter biefen SDorten.

26) L. Salica. tit 47. c. 4. unb L. Sal. ed. Schiller tlt. 75.

27) 9lo(^bem in bet L. Burgund, tlt. 49. im c. 1—3 »on vicliiis, b. b-

Starfgenolfen bieSflebe »ar, wirb im c. 4 ber puerl, qui inuictam per pagos

exigunt (Srtnibnung getban, aifo ba« vlciuliim al4 gltiebbebeulenb mit pagiis

gebrautbt.

28) Glanvilla, lib. II, c. 2. homlnes de vlsincto de lila Villa, lib. 9.

c. 7. militei de vlslneto illlns ville. lib. 13, c. 15, 16, 19, 21, 24, 27.

Fleta, 11b. I, c. 25. §. 11. viclnias et villalas, — c. 30 §• 1, 2.

29) Glanvilla, lib. II, c. 11, 12. mo de eodem visineto abwecbfelnb

mit de eodem coinitatii gebrauibt »itb. Leges Henrici 1. Reg. Angl. c. 92.

Spelmann, gloss. v. viclnetum.

30) ffloebeU, ©ef^b. ?olen«, I, 615—617.

31) L. Bajuv. tit. XI, c. 2. L. Alemann, tlt 36, c. 3. L. Sal. tlt. 47,

c. 4. L. Burgund, tlt. 49, c. 1— 3. Capit. Saxon. »on 797 c. 4. bei Pertz.

Gapit. Van. 606, c. 7. Gapit. lib. 3, c. 19. lib. 5, c. 355.

32) L. Bajuv. XI, c. 5, XVI, c. 1. J. 2.
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' c

2)orfgenoffen (villani) 83)
^ ©augenojfen (pagenses unb vicini ’ pa-

genses) 3<), fobamt S^^eilgeuoffen (comparles) 35), pittt au(^' ®e»

noffen (pares
,

consortes) oljjne Weiteren Seifa^ 36). 3)enn alle

biefe SJuöbrürfe, benen in Stalicn ber vicino, in Spanien bet ve-

zino, in granfreidb ber voisin unb in 35eutfd()lanb ber 9Jad^bat

ober 9iac^ibauer entfpricpt 3?)
,

n)ec^>felten fogar bei einem unb bem*

felben 3Solfe, unb mürben alö »öllig ibentifcp gebraucht. (S. 65.)

©elbfi in neueren pflegten nic^t allein bie I)orfgenojfen, fon<

bem j. in ber S8eller6^eimer unb alten .^afelauer 9Narf aud^ bie

3Rarfgenoffen nodf) jumeilen 9la(^barn genannt ju »erben 38).

Sille biefe Siaraen SJiarfen, .^onnfcpaften, 9Jac^barf(baften, '^iro^"

»injen u.
f.

». waren bemnadb nicptö anbereö
,

al0 oerfrfjiebene 9ia=

men für biefelbe Sat^e. -iWan »erjianb borunter in beftimmte @ren^

jen eingefc^ilojfene Difhicte, unb no^ in neueren Würben bie

SBorte -äKarf, Sejirt unb .Äreiö in bemfelben Sinne unb old

nöllig gleic^bebeutenb gebraucht 39).

b) !Pccl|)ciltc Stlbmarf.

S. 33.

2)0 bie erflen Slnjtebelungen »on ©efcplccf^tern audgegangen ftnb,

fo erhielten bei ber 23nctbeilung ber gelbmarf ou(f) nur fic ald bie

aSotlfrcicn iljren Slntbeil, fte aber auep ganj gleiche Steile unb gleite

33erccbtigung. 2)ie urfprünglic^ gleid^e SScrtfieilung ge^t fc^on aud

33) Caplt. an. 883, c. 14 bei Bai. II, 290.

34) Caplt. Saxon. clt. c. 4. App. Marculfl, c. 46. Form. LIndeobr. c. 106

u. 108. form. Bai. c. 9. cbft vicini circa manenles (form. Aiidegav. c. 28,

29, 31—33 11 . 49.), loels^t man anbtrteäri« in ßlciiblauttiiben ©iefltu hont

homineg unt paitenses jn uenntn pflcjit. Marculf. I, 33 u. 34.

35) Trad. Salisb. c. 14 bei Juvavia p. 44. tradidit portionem suam

in territorio, et ln sjlvam cum comparllbus suis.

36) L. Alem. tit. 45, c. 2. L. Burgund. lit. 49, c. 1—3. L. Rlpuar.

tu, 60, c. 2—4.

37) Du Gange, v. vicinus. Baiuz. II, 1003.

38) ©((lerdbeimer Wotlbncb wn 1552 bri (Stamer, ültbtnfl. III,

152, 157, 159. Sllttnbagl. SS. »on 1461 n. 1570 in Sranien, I, 37, 40, 50.

39) Diobtniltintr üBtietbum »on 1561 bei Koenigsiha), I, 2. p. 45. Ober-

ster Vogtt Uerckher vnd Gerichlsherr diser nachbestimpten gemarkke*

vnd fiezflrcÄs vnd vnderschledllchen A'ra/ss — Gerichtsherren der JTar-

khen vnd ÄraJtg. SBgl. ISalbgebiug jn IDctnPeilen bei (Stimm, I, 386.
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a^dtud <o) unb auc^) nod> auö fpäteren Urfunbcn ^>m)or «)• Sie

jeigt ftc^ auch bei ben »on 3eü ju 3eit »orgenontmenen iBerloofun*

gen bet ?oo0güter auf bem ^unbötürfen, am Slbein unb »o fonfi

bet urfptünglicbe 3uft<»*I* biö auf unferc 3:age erhalten fjat.

®iefelbe SSert^eilungöart bidie aber audb bei ber 9?ieberlaffung in

ben Diömerlanben ftatt , benn o^ne ©leic^^eit ber ?oofe (sortes) märe

bie 9Jerloofung felbft gar nid;t möglid^ gemefen. 3f)re urfbrünglic^

allgemeine SSerbreitung behjeipt inbeffen bor Slllem baö norbifctje iRecbt,

»0
,
wie in anberer, fo auc^ in biefer 33e?ie^ung bie alte Sierfaffung

ft^ btö fbät in baö 'Mittelalter erijalten 3iun füllte aber in

!t>änemarf nicht nur ein jeber ©enoffe, wie mir fogleicb meiter

bören merben, gleich gute«, gleich nabed unb gleich femeö Slcfer*

lanb erhalten
,
fonbern auch bei jeber im Saufe ber 3fit entftanbenen

Ungleichheit mittelfi Slnmenbung ber 3i e e b n i n g 6 v e » c e b u r (8- 60)

bie urfprüngliche ©leicbheit ber Soofe mieber h«geftellt unb baburch

bajfelbe erreicht merben, maß fchon bei bem Siolfe 3örael burch bie

©nrichtung beö Sobeljahreö erreid)t morben ift. I)cr @runb, marum

man in !l)eutf(hlanb fein ber bänifd)en Sfeiftheilung (rcobdeling)

ähnliche^ Verfahren finbet, mup in bem früheren Untergange ber

alten SSerfaffung gefucht merben. 2)urch bie (Sreberung ber SRömer*

probinjen unb bereu 9iüdmirfimg auf !Ecutfd)lanb ift nämlich ber

©riinb jur Ungleichheit gelegt morben, ein IBcrfahren jur Mieber*

herfteHung ber urfhrüngli^en ©leicbheit alfo baburd? unnöthig, ja

fogar unmöglid^ gemorben. !5)ap inbeffen auch bem beutfehen ißater*

lanbe eine urfvrüngliche 9)ermeffung unb IBertheilung beö Sanbeö,

bielleicht auch eine ber bänifchen ähnliche Sieehningöprocebur betannt

mar, geht auper anberen Slnbeutuugen fchon baraim herbor, bap pch

auch hier, Wie bort, biefelbcn Mepiuftrumente, Seile, Saue, Schnüre,

9teife, IRuthen unb Stangen borftnben ^'^).

Sluch h<*tte fthen ©enferich in Slfrica bie alte ^oconfularprobinj

3eugitana bermeffen unb febann unter feine Sanbalen bertheilt-*'’).

40) M. 6. c. 26. agri pro ntimero cultorum ah iiniversts in vicea

occupantur.

4t) Dipl, btt Ueichelbecit, I, 2. p. 474. pratornmqiie aeqnalem men-
auram albt habendnm.

42) ®rimm, 9i. 91. 539—641. Glosa. RabaniMaurl btt Eckhart, II, 963.

43) Victor Vitenala hist, persec. Vandallcae. lih. I, c. 4. exercitui

Zengitanam Tel proconaularein (provinclam) funiculo hereditatis divisit.
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6bcn fo Würbe auc^ in fpäteren 3«*«" no(^ in Saiem«*) unb bei

ben Sanbanwcifungen in ben wenbifc^ien unb ftasifc^en Sänbem »er«

fahren”). 9iamentlicb würbe in bcr Siegel aud() in H^ommern baö

ju »ertijeüenbe Sanb mit bem SJleffeü (funiculus raensurationis)

»ermejTen. S33enn ba^er bie ^ufen eineö 2)orfe0 in einem einjelnen

galle ni^t »ermeffen werben fotlten, fo war ju bem (Snbe ein lanbeö«

l^errlicf)e0 ipri»ikgium notf)Wenbig 4«). 3m ,^erjogtl)iim @d;le0wig

fommen ^eute no^ bei 2Bege»ertf)eilungen biefelben ©runbfä^e jur

SMnwenbung, nac^ welchen in früheren 3«ik>i bie Sieder »ert^eilt

worben finb Slucb werben l^cute nod; in ber ©cgcnb »on S3red*

lau gewiffe Slderftude ©cbnurcn genannt unb in ber ©raffc^aft

@la$ nad; 33erf(^ieben^eit ber SJlorgenjal^l e i n f cb n ü r i g e unb jw e i«

fcbnürige 23auemgüter unterfc^ieben^s).

8. 34.

Um nun bei ber »erfcfiiebenen ©üte unb Sage beö ©obend

einem feben ©enoffen einen in febet ©cjicljung gauj gleichen Slntheil

anweifen ju fönnen, mu^te man entwcber ju einer förmlichen !Ja«

ration unb ©onitirung beö Sanbed fchveiten, ober bad gleich gute

unb fchlechte ju gleichen »ertheilen. 2)a bei ben bamaligen

©rfahrungen unb Jtenntniffen bad ©rfte ni^t möglich war, fo mufte

bad Sehte gefchehen ald bad einfachfte unb jugleidh ftcherfte Sliittel

jur Sluffinbung »öliig gleid;er S^hcile. ©o cntftanb benn bie gorm

ber gelbmarfen, wie wir fte heute noch nicht allein bur^ ganj ÜJeutfeh«

lanb, fonbern burch ganj ©uroha fehen.

3ebe fulturfähige Sanbedftrede in ber gelbmarl »on gleicher hhh*

fif^en ©efchaffenheit, ©üte unb Sage würbe nämlid; ju einer befon«

beren gelb fl ur audgefchieben unb biefe fobann unter bie einjelnen

©enoffen »ertheilt. 9Jian nannte biefe gelbfluren in ben »erfchie«

benen Sänbem gelb, ager^ ©ong ober Sßang^s), Äamf) ober

44) Urf. von 1247 t'n Mon. B. XI, 33. ut maximus campus per funi-

eulo* mcnsuraretiir et cuilibet. bube XII iiigera deputarentur.

45) Helmold, chron. Slav. I, c 91. Henricus conies de Raeesburg —
addiixll miiltitndliicm popiilornm de Westfalia, ul Incolerent terram Po-

labornm et divisil eis terram in funiculo distributionis.

46) Urf. »on 1242 bei Dreger, cod. Pomeran, I, 222 n. 223.

47) »on äBimbfen, ®ef(h. »on p 42. 9lot. 2.

48) ®anpp, bit gtrman. Slnfiebtlnngrii ben 9J6m. $ro»tnj. p. 205. ülot.

49) 3nlfCb. «. I, 48. ©^melier IV, 114.
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camp«# SO), oberaudj) gelbungsi)^ fobannSelg«®*)/ ara<uraS3),

@fc^ ober

D

e
f si)^ glurss), unb @en>enbe’®) ober@e»anne,

wie man bie gelbfluren feilte no(^) in ber ju nennen pflegt.

3ebe folc^e gelbflitr bilbete ein ©anjeö, unb mürbe nacf> einem alt*

Ijergebrac^ten Spfteme bemirtljfc^aftet
,

ju einer unb berfelben 3«it

entroeber bebaut unb abgeernbtet ober alö SSrac^felb beweibet. I)ie

Sln}ai)l ber gluren, 3*lgfn Sftfien war fe^r oerfdjieben in ben

oerfe^iebenen S^erritorien. @0 gab brei, »ier, fünf biö fec^iö gelb*

fluren in einer unb berfelben gelbmarf. Unb nad^ ber Slnja^l ber

gluren richtete fic^ auc^ bie ©ewirt^febaftung berfelben. (Sö Ijat bal)er

eine 2>rei*, ißier*, günf* unb @ed^csfdberwirtl)fct)aft gegeben. 2)ie

günf* unb Secböfelber finbet man jebo^ fe^r feiten, .^äufiger fommen

jeboeb febon bie vier gelber oor. 3n 0(bleöWig 3. S. pflegte baö

Slcferlanb na(b ben oier .^immel^gcgenben unb na<b ben »orbin er*

wöbnten »ier .^auptwegen unb Sboren inoiergelber, baö 5lorber*,

Dfter*, SBefter* unb 6übcrfelb eingetbeilt 3U werben SJ). Unb in

ber Stabt 3^ni in Schwaben ift b«wic noch bie gelbmarf in »ier

@fcben getbeilt, in welchen nach bem Spfteme ber SJierfelberWirtb*

febaft jebeö 3abr immer nur brei (Sfeben angebaut Werben, bie »ierte

(Sfebe aber in ber ®racbe liegen bleibt, äm weitesten »erbreitet Wat

50) L. Wisiji; VIII, tit. 3, c. 9 u. Ilt 4. c. 20, Urf. »cii 774 im Codex

Lauresh. I, 19. illam terram jacentem in cam/io. — Urf. «ou 931 in Jut.

II, 154. in tribiis locis prope in uno campo iacentibus. Urf. bon 1238

bei 9nlf> neneO ßaatob. SRag. II, 810. mansos adjaceutes ht campis. —
Urf. »on 908, 976 u. 980 bei Guden, I, 346, 351 n. 300. Urf. »on 1247

iu M. B. XI, 33. ®r. 1, 92 u. 93. „3liberfd(b — TOitelrolb — Dberfdlb."

51) Urf. bcn 1384 bei IDfeberer, ®e[ib. bon 3ugolflabt, p. 73. „tad it

„Selb UH g, bie an biefelbeu @emein ftedt, geföt ligt."

52) Urf. bon 779 n. 791 bei Neiigart, I, 71 u. 101. ®r. I, 122, 123,

199. Urf. b®n 1312 u. 1329 in M. B. 26. p. 76 u. 107.

53) Urf bon 879 bei Neugart, I, 421. in iinaquaque aratura iuma-

lem iinam aramtis. Gioss. floreut. bei Eckbart p. 986. aratura, Zelga.

64) Aaifer Subwigd {Retbidb. art. 142. Urf. bcn 1416 in M. B. VI, 615.

„in pebem tSf(b a<bt jmboet atfetd.“ Sa^nng bed Sfallenb ®tribbtd )tt 2inban

bei Reiber, grünbl. Slndfiibrung bon Sinbau, p. 803—805.

55) XfjbuiaS, Sulb. Sribatr. I, 242.

56) Urf. bon 1277 bei Guden
,

syi. p. 263. de dnobns jngerihiis agrl

campestris, sitis iu den zvveif Rüden, an dem langen yewende. ®r. I,

701. „®er httre fo ou<b bol'en bad britte geweube"
57) bon üBimpfen, ®tfib. bcn @(bledn>. p. 41.
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j€bo^ »on je l^et We Sintl^ellung ber grib*«<*rf in brci Selber. 2)rei

3elgen, Sfci^en ober gelber finbet man inöbefonbere auc^i inSaiernss),

in ber ©c^meij®*), in ber Slbtei Sutbaso), in S^Waben, in ber

?jjfalj u. a. m. 3m ^erjogt^um SRafjau tourbe nod^i im 17ten 3a{)r»

^unbert bei ber Jljeilung ber @emba(i^er ÜRarl aUeö urbare ?anb

in brei gelber get^eilt unb biefe fobann unter bie Sntereffcnten

oertljcilteO- ®3 pfliegte bei biefer 2)reifelbermirt^fc^aft ein gelb für

bie SBinterfru(f)t ,
ein anbereö für bie ©ommerfrud^t unb baö britte

gelb für bie Sradfje bejiimmt ju fein. I)al^er erhielten bie gelber

felbjibeniRameniBinterfelb, ©ommerfelb unb 53rad^felb®*),

ober SBinter*, ©ommer» unb Srad^jelge anbermürW

©ommer=(Sfc^ unb 2Binter*@f(^ unb leere @fc^®')/ ober

SBinterflur unb ©ommerflur ®5), ober auc^ »on ber barauf

gebauten SBinter» unb ©ommerfrucfjt ben Flamen Ä o t n » unb ^ a b e r»

jelge®®), ober iSSinter* unb ^aber 3 elg ober .^aber^Sfc^ ®^.

2)ie SBrad^felber mürben au(^ campi vacantes unb, ba |te für bie

SBeibe offen maren, campi aperti genannt ®8). 3n ber Siegel mur»

ben unter 3ol9«n, (Sfc^en unb gluren alle brei gelbfluren »erftanben,

gleic^oiel, ob biefelben angebaut maren ober in bet Sra^e lagen.

3m engeren ©inne mürben jeboc^i nur bie angebauten gelber bar*

unter »erflanben, im ©egenfa^e beö Srat^felbeö. 3Son ben 3ol90>t

l)at biefed bereits fc^on ©c^meDer bemertt*»). 35aöfelbe gilt aber aud^

»on benßfd^en™) unb offenbar auc^ »on ben gluren unb aralurae.

58) Ur{. oou 1329 n. 1438 in M. B. 6, p. 81 tt. 26 p. 107.

kft ^robjiet •&ainfl'0(b, p. 347.

59) Urf. Den 1282 bei Neugart, II, 311. ad duaa zelgas — et ad

tertiam zelgam. @r. I, 92, 93 n. 123. Ofn. »on äDibifou §.44— 46 bei

Sibouberg, 3(>tf<be- ^9.

60} Tradlt. Fuldens. ed. Dronke p. 115 Nr. 4 terre salice io uno

campo 80 agrl ln allo 90. in tercio. 40.

61) (Jtamer, SEefel. 3lebenfl. 115, p. 323 u. 352 ff.

62) ®r. I, 466. I> 526.

63) üöeflentieker, gloss. 3tl8t-

64) Reiber, p. 309 n. 806.

65) iStbmeKer, I, 691.

66) @r. I, 90 tt. 91.

67) Kleiber, p. 805. @t. I, 139.

68) L. Wisigoth. VIII, tit. 3, c. 9. u. tit. 4, c. 26.

69) ®(bmetler, IV, 255.

70) ®r. I, 199. — „ln ef<b »nb in bie btaib."
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58on biefen gelbem, Sfc^en unb SGBangcn erl^ieUen fe^r ßiele Drt*

fd^aften i^reii 9iamen, getbfirc^, gelC^icim, (Slberfelb, @f(^, ©fe^bac^i,

@[cbn)ciler, (Sfc^efelb, iffiangen, ßlttiangen u. f.

3ebe gelbflur, (5fd;e ober 3clge foUle jum ©c^u^e gegen ben

3utritt öon 3)?enfc^en unb 93ie^ mit einem 3 ‘'im« umgeben unb

»on bet ©aatjeit biö jur ooUenbetcn (Srnbte gefd^bfff« feiit'”^). 2)a?

^er ift in ben alten ^Dorfn)eiötl)ümern fo »iel non glurjaunen

unb Söannj dunen ober nach ber 3 *-’il ber (Sinjdunung oon'JJiai*

unb er b ft j
du neu bie Diebe @el)r l)dufig mar bie gefc^loffene

3eit ein für allemal feftgefe^t, in fielen ?dnbern auf £>ftem biö

DJiic^aelid, fo bajj bemnacb bie offene 3c<t »on DJiicbaeliö biö Dftern

beö ndcfiften 3*i^reö bauerte. 2)icö war namentlid; aud; im Diorben

ber gall, mo bie ßinjdunung mit »ieler ©orgfalt üorgenommen unb

bei entfte^enben ©treitigfciten an £)rt unb Stelle bcfc^moren Werben

mu^te^'*). 3n Saiern folltcn bie glurjdune mit einem unb, wenn

eö not^menbig War, mit mehreren galltl)orcn oerfeljen fein. Die

galltliore mußten fo eingerichtet fein, bah fie »»» fdbft jufielen, wie

mir biefed heute noch in bcu 3llven feljcn '^j. 2lehnlid;e Sinrichtun^

gen ftnben fid; am Dihein unb an ber 33ergftiahe, Wo 3 . 33. in bem

jmifchen Sabenburg unb aöeinl)cim gelegenen Strahenheimer

.^of baö Saatfelb burd; eine mit gallthoren »erfehene Umjdunung

gefetjü^t mar'®). Diefe gallthore mürben auch 2)ellhurb ober

71) <S(buie(ler, IV, 115. Coiigesium Ariionis in Juvavia, p. 23.

villula iiuiicupante cam/ius, taO I)cutt>)e Sclrfttcheii jenfeiie ter €aal. 9lUt

trad. iu Juvavia, II, 42. in Naiidicsvvanch — ad Spansvvanch unb p. 44.

ad .Aihiusveit.

72) Cjfii. »an aBüljiiiigeu bei ®r. 1, 137 „ti foub au^ »nfet ffiben

„fo »cl gtjänbt fein."

73) @r. I, 456, 515, 522 u. 524. Sßetfitiig ber alten -^aglauer SWart rau

1354 art. G. bei 3)alivigl, l&ranien, I, 32.

74) «nbr. @unef. IX, 1 ff. u. 12. 3utf(b. 2. II, 2, 3, 2t. III, 58 «. 59.

Meier, compendiiiin Juris Cimbrici, I, c. 10, II, c. 12.

75) Urf. aan 1328 in M. B. XVIII, 121 f. „bia lange »if je CSbenI)ufen

„bia 8ar bem falletot leit." Urf. aan 1418, eod. XIII, 432 n. 434 f. „aer»

„taaren ba« aalllor anb ben weg gein ben ferg — ba« aall tot gein pabenlejten

„fal mailen bad aall tot gein bem aiib4(b fal marbctt."

76) Ungebrurfted SBeidtbum aan ®ttapeul)eim aan 1484 „Dtem fallen bie

„&offlüt ju flrofdljeim bad falbere Ijalten unb aeruiarbt mit bem 3üuen
„barneben, fo bafelbig feit gefiel ift, unb fall foti^ aermaht unber fnen umb«

„genen bl) bet bujd unb ju bet jütt wie obfiet.“ agl. ®t, I, 456., bet bad
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genonnt^:). @el)r merfwütbig ift eö, ba^ au«^ in

Sölanb in bereite [ci)r frühen biefelbe ©njäununge^

met^obe mit gallgattern gcfimben wirb, wie wir biefe tjeute nc(^ im

baitifd^en Oebirge etblicfen

©net jeben fold;en gelbflur waren ju i^rer SeWad^ung unb

jur ^anb^abimg ber ^inji^tli^ berfelben »orgefc^riebenen Drbnung

eigene Slitffe^er ober ^ütcr wrgefe^t. 50Jan nannte biefe 2(uf*

fe^er inegemein ©c^ü^en, gelb» ober glurfc^ü^en unb in

S3aiern unb Schwaben audb (Sf^ftaie, Defc^eije

ober @f^aie unb forrumbirt (S^febeiber unb S^efd^eiber ’’3).

©0 wie ee benn in Saiern auch SEBieljaie, .^olj^aie, Sruef^aie,

gifc^ijaie, ©äne^eie u.
f. w., b. f). 2Biefen^, S3rücfen=^, gifd^-

unb ©änfe^üter gegeben f)at so).

©tblicf) fangen mit biefen gelbfluren aiu^i noc^ bie feierlichen

glurumgänge unb gluruntergange, glurumritte ober bae

fogenannte (Sfdhreitcn jufammensi), wobei man Knaben mitju^

nehmen unb ihnen Ohrfeigen ju geben bfIfStf/ u«' benfelben bie

umgangenen ober umrittenen glurgrenjen gehörig eiujubvägen unb

fie burch ein fol^ee iCcnljeichen jum fünftigen 3cu9tii)tg«öen bei

entftehcnbeu ©treitigfeiteii befto beffer jn befähigen.

8. 35.

3ebeö biefer gluren, gelber, 3cigfw oberÄamf)e War Wieber in

eben fo oiele gleiche Sheile getheilt alö »oUberechtigte ©enoffen oor*

hanben waren. 2)enn Wäre nicht in jeber gelbflur einem jeben @e*

SSeietbum von 1533 mittbrilt, mrl^ee jeboih Weber mit meinem aue ber alter

befien'^anb erbaltenen äßeietbum bcn 1484 uo^ mit jenem »on 1584 überein:

8imml. 3)ae nngebrnefte äOeietbnm »on 1584 fa>3 t nämlirb blcp: „fotleu bie

nbofleut fallXb or e nnb bannjeibn batten nach abnweifeung bee SBeiftbumb«."

77) Urf. »on 1437 in M. B. XXIII, 422. „ain guten 3®®« mab*n —
,»nb ain gute »eltburb baran aifo ba« fain »i(b auf« bem tBömbarbwerbe."

— »gl. £(bmetler, II, 236.

78) Gragas, II, 264.

79) Aatfer Subisig« (Re^t«b. ari. 143. IBair. (ReibUb. »on 161G, tit. 24,

art. 3. ©tabtrebt »on Sug«butg »on 1276 bei Srebbetg, ©ommt. teuifib.

9tetbt« Sit. p. 26. ©(bmetler, I, 124, II, 128. Haltaus, v. Defe^eb.

80) Olupreibt »on $reif. II, 41. Schmid ad Stat. Bavar. tit. 24, art. 2.

11 . 3. ©^metlcr, II, 128.

81) ©biuetler, I, 123 f u. 591. IBobmann, II, 761.
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noffen fein Slrferlooö anfletoicfen Worben, fo i)ätte eö ftd^ treffen

fönnen, ba^ ein ©enoffe, wenn fein ganjeö Sooögut im SSradfifelbe

gelegen, ein OoUc6 3a^r binbure^ ni(f)t0 ju crnbten gehabt f)ätte.

3luc^ war biefe Sert^eilungöart
, Wonach jeber ©enojfe in jebera

gelbe ein gleii^ guteö, gleich naljeö unb gleich grofeö ?oo0 erljatten

foUte, unter ben gegebenen Umftänben bie einjig mögliche jur (Sr-

jielung einer »öUigen ©leic^^eit. Sc^on Hacituö 82
) ^attc biefeö

0Vflf>« lic^lig orfannt. (Sö fc^immert in »ielen Urfunben ber frü»

f)eren unb fpäteren 3«it burd^ 8S)_ in ®aiern Würbe nodb im

festeren 9J?ittelaIter in biefer SBeife get^eilt 82). Unb ganj beutlicf)

Wirb jeneö ®bfl«w »on Slnbreaö 0unefen befefirieben 85). diejeni-

gen ,§uben nun, welcfje in allen brei gelbfluren bie Ijergebrac^te

3lnjal)l gelber befaßen, nannte man gefeßlii^ie^uben (hobae le-

gales) 8fi). Unb ^eute no(^ fe^en wir in ben langen unb ftfjmalen

Slcferftreifen bie ©puren jener urfprünglic^en iBertfieilung beö SanbeS.

dab ©pftem ber ©üterarronbirung batirt erft au0 neueren -

(Sb würbe erft in fpäteren 3eiten im 3ntereffe ber Sanbwirtljfc^aft

eingefül)rt ,
um feine gelber bequemer bebauen unb gegen frembe

IJBeibe fcpließen ju fönnen. ©egenftanb ber ©efeßgebung würbe eb

erji feit bem 18ten ä- 33. in ©d^lebwig ^olftein «?)

82) M. G. c. 26.

83) Urf. son 779 6tt Neagart, r, 71 f. in omni Zelga iornale iinum

arare. — Urf. »un 791, eod. I, 101. tiua qnaque Zelga iinum iuchnm

arare. Urf. »cu 1633 in 3tiif(brift für bentfebe« flietbt, IX, 37. Slot. „jU

„Jtber jelg 4 3uibart unb 61/4 äRatiru öoffiabt."

84} Urf. bon 1247 in U. B. XI, 33. nt maximus campus per funlcu-

I08 mensuraretur et cuHibet hübe XII iuyera deputareotur. — Item in

quot partes maior campus diulsus esset, in lotidem partes secundus

campus et tercius diuideretar.

85) Audi'. Sunes. IV, 1. — cujus (^funicull) dimenslone tota uilla

in equales redigitur portiones, quas materna lingua nulgariter bool ap-

pellaiit, et nos in lalino sermone mansos possumus appellare, earum

fundis inter se, prediisqne Inter se, fundis Ipsis adiacentibus, adequan-

dls. bgl. (Srifd ®jt((anb 2. II, 54. a. IS.

86) Urf. bti Meichelbeck, I, 2. p. 471. hobam I legalem, id est, in

tribus plagis jugera XV, cum curtifero edlficato, aifo auper btr äBobnnng

in bem IDorfr no(b in jeber gelbflut 15 3nibert Selb. »gL eod. p. 470. lega-

les hobas II — legalem hobam I. Urf. bau 854 im Codex Lauresh. I,

166. — curtem dominicalem cum sua huba legitima.

87) SRitbclfen in Seilfdbr- bentftb. 01. VII, 03.
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u. a. m. 3n Saicrn tuurben bie ©ütctarronbirungen erfi feit bem

Slnfang bcö 19tcn3a^ri)unbert6 burd> bie ©efe^gebung begünftigetsB).

©eitbem ^at jeboc^ bie ©üterarronbirung grofe gortfc^ritte gemadfit.

3n bet ©egenb »on Äeinpten iji eß fogar bet roftlofen 3:f)atigfeit

beß fe^r »erbienten »otmaligen Slegierungß^räftbent ©taatßrat^ »cn

6ti(^aner gelungen ben größten Jf)eil bet bortigen SBauerngüter »öttig

ju atronbiren.

I)ie einem jeben ©enoffen ongewiefenen Sl<ferti)eile nannte man

im 9?orben S)eel aber 3)elb®9), ? o o f e (Lodder) ober ©driften

(Skifter) j^jr gefe^en, Sutfall. 3n .^ißpa^

nien unb in anberen S^^eilen beß frönfifc^en Oieid^eß l^ie^en fte ad-

portiones si), ober auc^ portiones unb jumeiien aprisiones 9'-*).

3n 35eutf(^lanb felbfi würben fie SUlob, @rbe (haereditas), ©aaU
lanb (terra salica), 91 beiß gut unb Sooßgut (sors) genannt.

(8. 9). !Die le^te Benennung f($eint fogar l^äufiger oorgefommen

unb Weiter »erbreitet gewefen ju fein, alß man eß inßgemein an^

nimmt. 3)enn man finbet fte aud^ in fpdteren ßeiten no^ im @Ifa$

unb in anberen 2:f)eilen beß alten 9l(emanienß, in Saiem, in SGBeft^

})I)aIcn, in ber ©egenb »on .Köin, SBormß unb granffurt, an bet

33ergftrafe u. a. m.s^). 3n93aiern nannte man biefiooßgüter inß?

gemein 8uß, 8u^, 8uj, Sujj, 8ü^ ober 8i^9*). Unb in ben

©irfingifc^en, Seiningifc^en unb .§anau=8idf)tenbergif(^en Sooßgütem,

88) Sair. {Rrgicrungebf. von 1805 p. 418 n. 487 unb von 1806, p. 289.

89) 3ütrt. 8. I, 46, 49, 51 u. 55.

90) (Srif« €ictranb 8. II, 54 u. 56.

91) Dipl. Liidovlcl Pli ln Histor. Franc. II, 321. in portione sua, qaam
adportionem vocant.

92) Capit. von 815, c. 3 u. 4 unb von 844, c. 4 u. 5. bet Balnz, I,

551 nnb II, 27. ln portione ana, qnam aprixionetn vocant.

93) Urf. von 828 bet Schoepflin, I, 73. sortem unam et ad Fregistatt

aortes duas. ißtele Urfunben and ben Seiten JbaiU bed ®to$en nnb nodb fbö<

tcr im Codex Lauresham. II, 564, III, 69, 70, 211. — mansl et sortea

LIII. bann p. 212. mansi et sortea LXXXVU, eod. p. 215. mansl et sortea

CXII, eod. p. 216. mansl et sortes LXIV Annal. Xantens, ad 858 u. 864

beiPertz, II, 230 n. 231. Utf. von 855 bei Jttnbtinger, 3)1.93.11,24. @timni,

9t. 9. p. 634

94) €(^me(icT , II , 504 u. 505. Dipl, von 826 bei Meichelbeck
,

I, 2.

p. 261. de pratis unum
, qtiod dlcimus luz. — Utf. and 9tcn sec. eod.

p. 264. anum luzziun.
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bann auf bem ;^unbörürfcn u. a. nt. ifi jene Benennung bis auf

unfere S^age gefommen (8- 5.).

2)ie SJert^eilung biefer Slcfert^eile unter bie ©enojfen gefc^a^ im

Sterben öftcrö nach ber 3ieii)e ber äBo^nungcn im 3)orfe, nact; bem

6olfaU wie man eö nannte, weil man babei bem Saufe ober bem

galle bet Sonne ju folgen pflegte in ber SRcgcl jeboc^, wie cö

febeint, nach bem Soofe. I)enn für bie SlUgemeinbeit ber iBerloofung

fpriebt au^er bet weiten SJerbreitung ber Sooöguter auch noch ber

Umftanb, bab man fub ibr«» offenbar nach einem alten .^erfommen,

auch in fpäteren nod; beoient b‘d, j. S. in ber ©emeinbe

gridboffi^ im 9iaffauifcben noch im 17ten unb IStenSi^bunbcrts«)

unb bei ben Sooögütern am 9Jbein unb an ber 'JKofel fogar noch

biö auf unfere Jage.

So Wie jebeö .^auö unb jeber ^of in bem bewohnten 2)orfe

(8.12.) unb, nadb bem oorbin Semerften, jebe gelbflur, fo burften

au^ bie einjelnen Slcferloofe wieber mit Saunen umgeben unb ba^'

bureb gegen ben Sui^itt »on SWenfeben unb iüieb gefibübt unb ge=

fcbloffen werben. Slueb biefe Sitte War febr verbreitet. 2)enn wir

finben fte nicht blof im 9iorben, fonbern frühe febon auch bei ben

Singeln, Sadbfen, SBaiem unb SBeftgotben*'). Unb allenthalben ftan*

ben firenge Strafen auf ber iüerlebung folcber 3äune unb auf ben

anberen 3u>®it>«tb^ttt'iimgen bei ben

8. 36.

2)ie gleiche aSertbeilung , ißetloofung unb (Sinjäunung hatte

nicht blüh in IDeutfcblanb felbft, fte batte auch noch in ben jRbrner*

btooinjen, nach ihrer (Sroberung, auf eben biefelbe SBeife jtatt. 9ladb

einer althergebrachten, febon bei ben alten Saebfen beftehenben »9)

unb auch bei ben übrigen germanifeben SSöKerfebaften »erbreiteten

95) c&anefcn bei Said, VI, 23 ti. 24.

96) Crani», SBt^l. ülbf). 115, p. 323, 334 u. 364.

97) 3ütf(b. 2. 1, 55, III, 57 n. 60. L. Angl. tlt. 17. L. Saion. tit. 14.

L. Bajuv. IX, c. 12. L. Wlsig. VIII, tit. 5. c. 5.

9s) L. Burgund, tit. 27, c. 1, 2 u. 4. L. Sal. X, c. 11. L. Bajuv. IX,

e. 11. u. XI. L. Longob. I, 41t. 25. c. 30.

99) Meglnhart, c. 1. bet Pertz, II, 675. terram eornm juxta pollict-

talionem suam Tlctorlbus delegavit. Qui eam aorte dlvldentes. sgl. Adam
Brem. I, 4.
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©itte ^aben näniUc^ bie Surgunber, Dft? unb SBejigoti^en, bie ?ongo^

barben unb nac^ ben neueren gorfebungen auch bie granfen bad

eroberte 2anb mit ben Singebernen get^eilt ')• ®ie Sf)«iiwng fjatte

nicht allein auf bem ?anbe, fonbern auch in ben ©täbten ftatt, unb

eö feilten bie SSorftefier ber ©täbte unb Dörfer barfiber wachen, ba^

bie gemachten 8oofe unoerfehrt erhalten werben ij. 2)ie golge biefer

JhcilutiS«” germanifchen unb rbmifchen ©runbbefihem

gemifchte 33e»ölferung in ben ©täbten fowohl wie auf bem Sanbe,

in benjenigen ©egenben wenigftenö, wo, Wie j. S3. in 8lrbo im Z\)\xx=:

gau in ber ©chWeij, ober in Italien unb in ©allien, römifche ‘4J»f'

fejforeö neben 3llemannen, ©urgunbern, ©othen unb granfen ftch

»orfanben*). Dfömer unb ©ermanen traten hinfichtlich beö benfeU

ben jur emgewiefenen unb wirflich getheilten Sanbguteö in

eine Wahre ©emeinfehaft mit einanber^). Sie würben gegenfeitige

©enoffen, Sonforteö ober .^ofhite^^) einer unb berfelben 2)orffchaft

(villa) mit allen ben einem Dorf* ober 3)iarfgenoffen obliegenben

aSerbinblichfeiten ß). Unb allmählig führte biefeö genoffenfchaftliche

aSerhöltni^ ju einer oölligen SSermifchung ber oerfchiebenen 9fationen ).

1) »on ©(fih- bee 91. 9t. ioi SSit. I, csp. 5. (Siihtiorn, €t.

u. 9i. ©ef(h. 1. $.23, 25 a. 2otb(U, ©reger uoll Houre p. 122 jf.
©aupp,

Pit gtTmamf<htH Stujiebftuiigtn unb Saabtpeilungtn, p. 414 ff.

2) L. Wisig. X, lit. 1. c. 16. Jiidlce.s siiigularum civitatuio, vlllicl

atque praepositl, tertias Roiuaiioriim
,

ab illis qui occupatas teuent,

atiferant.

3) L. Sal. tu. 43, c. 7. L. Burgund, tit. 38, c. 4. Vita St. Galli an.

650 bei Pertz, II, 19 cf. 18. Casslodnr. II, 16

4) L. Wlsig. X, tit. 1. c. 6, 7. in consortis terra, — quod portio sit

cousortis — in aliena terra In qua sortem non habet — In alieni fundi

territorlo
,

in quo ipse consors non est. — bgl. $.65. 9lot. 35. L. Bur-

gund. tit. 54, c. 1. duas terrarum partes ex en ioen, in quo ei hospita-

Iltas fiierat delegata. —
5) L. Burgund, tu. 13, 54, 53, 84.

6) L. Burgund, tit 38, c. 3, 4. ei qui dedit ab bis qui intra termi-

nuni villae ipsius commanent, compensetur. — siinlliter a consistentlbus

Intra terminum villae Ipsius, tarn Burgundionibus quam Romanis, sine

contradiclione aliqua couferatur. iSgl. unten $. 73. 9tot. 35.

7} Casslod. II, 16. Juvat nos referre, quemadmodum in tertiarum

deputatione Golhorum Romanorumque possessione» junxerit et animot.

— Istis praediorum communio causam noscitnr praestitisse concordlae.

Sic enim contigit, ut utraque natio dum covimuniter vivit, ad unum
eile convenlt.

B. ÜKaaece, Sinlcilun}. 6

Digitized by Google



82 SJerf^eifte Selbmarf.

35ie in ber Steilung einem jeben, 9i&mer unb ©ermanen, ju^

gefaßene Sanbeö^ortion ^ie^ sots bei ben Oft- unb SSBefigotl^en, bei

ben Surgunbern, unb juweilen aiu^ bei ben falifc^en unb ripuari^

f^en granfcn s). ®ie ßieji aber au(^ ?lßobium, Sierra Salica u.
f.

t».

ober 3;ena o^ne aßen Seifa^»). 3« »elcßer Slrt unb Steife übri^

genö bie Si^eilung jtt>if(ßen ©ermanen unb SRöraem, unb fobann

Wieber unter ben ©crmonen unter ftcß gefdje^en, ift nirgenbö mit

Seftimmtl^eit gefagt. 0eijr maj^rfcßeinlicß würbe baß Sine wie baö

Stnbere, na^bem oor^cr baö ju oert^eilenbe ?anb oon bem Äönig

angcwiefen Worben wari»)/ glei^faßö bur(^ bnö ?ooö vermittelt.

2)enn abgefe^en bavon, ba^ man von jefier an bie ffierloofung ge*

Wö^nt war, fpridf)t bafür auc^ no(^ ber 3?amc Sooögut (sors) für

bie bem 0?ömer fowo^l Wie bem ©ermatten angewiefene ?anbeö*

Portion <0/ ferner bie auc^ bei anberen S^fjeilungen, j. S. ber übrigen

Seute, angewenbete ®erloofung<2), enblicß noc^ ber Umflanb, ba^

man neben bem ?ooögute auct) no^ atfbere 33efi$ungen Ijaben fonnte,

bie man aifo auf anbere SÜSeife alö burt^d Sooö erworben ^aben

raubte >ä).

SBie im germanifdjen 9)JutterIanbe enblic^, fo pflegten auef) in

ben eroberten Siömerprovinjen bie einjeltten getofluren utib Slrferloofe

mit vber ©raben umgeben unb ju gewiffen ßcilfn für

baö um^erweibenbe 9Me^ wie für ben 3utritt ber 2)Jenfd?en geft^loffen

JU Werben 'S). 9Jamentlicf) war für bie Sluöübung ber SBeibe auf

8) Cassiod. II, 17. L. Wlsig. X, tlt. 1. c. 7, 14. L. Bnrgnnd. tit. 14,

c. 5, tu. 84, c. 1. L. Ripiiar. tit. 60, c. 5. L. Sal. ed. Feuerbach tlt. 81.

9) L. Burgund, tlt. 14, c. 5, tlt. 84., wo sors n. terra abtottbftlnb uiib

ald böllioi (ilttd^btbtntcnb gelirautbt wirb.

10) Procoplus, bell. Golh. I, 1. — partem agroriim, quos Odoacer

factloni snae concesserat, Inter se Golhi dlvlseriint. tBsl. Casslodor. I, 18.

11) L Wlslg. X, tu. 2. c. 1. Sortes Gothlcae et Ronanae.

12) Gregor. Tiiron. II, 27.

13) L. Burgund, tlt. 84. c. 1. qui allo loco sortem aut possessiones

habet, tlt. 14. c. 5. terra, quam pater ejus sortis jure possidens —
tlt. 1. c. 1. terra sortis tlinlo adquisiia, — wad angenfibttnlii^ an (tue nr>

fprünglti^e tBerlocfung erinnert.

14) L. Wislg. VIII, tit. 3, c. 9. et fossas per cireuitum pro solo ter-

rore constltuat. — Campos antem vacantes sl quls fossis clnxerlt —
tlt. 4, c. 26.

15) L. Wislg. X, tu. 3, C.2, 6 . L. Sah, tlt. 8, c. 1, 2. tlt. 10, c. 11.
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benSBiefen bei fafi aßen gcrmanifc^en Sßelferf(^)aften eine offene unb

eine gefcbloffene 3f't worben ‘*). (Snblicb füllten bie ®er^

Übungen folcber 3«une unb ßinfrlcbungen
,

bet unbefugte (Eintritt

in ben gefcbloffenen Oiaunt, fo Wie olle übrigen 3wwiber^onblungen

gegen bie jum @c^u^e be« ©runb unb Sobenö getroffenen 3lnorb*

nungen oufs ©trengfte bejitraft werben ‘0-

S. 37.

Die gleiche SSertbeilung bilbet bentnoeb urfprünglicb bie Siegel

unb in maneben Territorien, j. ®. im Dbenwolb'«), oueb noch in

fböteren 3cilett- 3nbeffen finben fub in Deutfcbloub oueb febon febr

früh 0burcn oon Sinweifungen größerer 8oofe, wabrfcbeiulicb on bie

•Häuptlinge (principes), fo Wie an bie ©tonunfürften unb H^i^ben*

führet (reges) >9). ®tff bie (Eroberung ber Siömerprooinjen legte

jeboeb ben ©runb jur oollforamenften Ungleicbbcit. 3war füllte,

wie wir gefeben, ou(b bofclbft SlUeö burebö Sooö tbeilö mit ben ©in?

gebomen, tbeilö unter ben ©ermonen unter felbff getbeilt werben.

Slllein bo bie ©ingebornen ben geringeren, inögemeiu nur ben britten

Tbeil beö Sonbeö, ben abgetretenen gröferen bagegen bie weniger

jablreicben ©ermanen allein unter fi^ ju tbeilen batten, fo mupte

f4)on babureb bet .^auptgrunbbeftb in ben .^anben SBeniger con*

centrirt werben. Da eö nun au^erbem bie SJienge beö ju oertbeU

lenben ©runbeigentbumö geftattete, auch noch ben begünftigteren

greien oerfebiebene Sltferloofe an oerfebiebenen Drten anjuweifen'^o).

16) L. Wislg. VIII, tu. 3, c. 12. Clui Id pratum eo tempore qao de-

fenditur, pecora miserit — c. 9. tic. 4, c. 26, 27. L. Lßngob. III, tit. 4,

c. 1, 3. Capit. 11b. V, c. 201. herham defeusionls tempore. Capit. Lti-

doTlcl II. 6d Bai. II
, 1294. prata defenslonis tempore. Capit. ao. 779,

c. 17. Add. IV, 135.

17) L. Sal. tu 8, c. 1, 2. Ut. 10, c. 11, tit. 36. L. Rlpuar. tU.43, 82.

L. Burgund, tit. 27, 41, 55. c. 3, 4. L. Wislg. VIII, tit. 3.

18) arba^ft Sanbreibt p 361 ff. »gl. ®abl, ®«f<b«*bung bt«

9&ifi(iilbuni4 Sorfib, p. 127.

19) Taclt M. 6. c. 26. agrl — occupantur, qnos moi Inter se ae-

eundum dignatlonem (nach €tanb unb na(b 9Bücbe) parUuntnr. aben fo

bei ben 8anbanwcifungen in ben flaoifcben unb wenbif(bcn Sanben naä) Hel-

mold, ebron Slav. 1, c. 88. — Albertus Marchio, cul cognomen Vrsus —
ampllssime fortunatus est ln fnniculo sortis suae.

20) L. Burgund, tit. 84, c. 1. nt nnlli vendere terram suam Uceat,

6 *
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bif Slnfu^rer aber, ber alt hergebrachten 6itte gemäh, ohnebteh fchon

jura äJorauö größere Soofe unb burch bie föntgliche greigebigfeit noch

anbere Sänbereten erhalten hielten »')» unb enblidh aUeö baflienige

?anb, worüber nid)t ju ©unften elneö '^ribaten ober einer ©emeinbe

berfügt worben war, bent Äönig bon SRe^tö wegen gehörte, fo Wirb

ed begreiflich, wie ftch in fo furjer in ben^änben beö Königs

unb beö Slbeld eine fo gro^e SJaffe bon ©runbbefth häufen fonnte,

Wobon man früh fd;on bie aUerunjweibeutigften SBeweife finbet.

2)iefc grohe 33eränberung ift jwar nicht ohne !Rücfwirfung auf

2)eutfchlanb geblieben, fte wirfte junächfi feboch hnuptfächlich nur ju

©unften bed SMbeld unb ber .Könige felbft. 3n ben weiften SJorf»^

fchaften bagegen h«t ftch auch in ®cutfchlanb, wie im ganjen 5Ror^

ben ©uropaö, noch eine 3«it lang ©lei(hh«t beö ©runbbefiheö er=^

halten. (Srft in fpateren 3fitfn bei bcm allmähligen 35erfalle ber

alten Ü^erfaffung finbet man auch in ben 2)orff(haften bie 3lnfünge

bon .^errenhöfen beö nieberen 8lbelö im fpäteren Sinne beö SBorteö.

2)enn urfprünglich War jebeö ®efththum eineö freien ©efchlechterö

eine tona dominicata unb beffen .§»of eine ciirlis doniinicata, wie

Wir biefeö fehr halb ausführlicher fchen werben.

c) UnDcrltcillc Seltmarf.

8. 38.

©etheilt vfi«9if nur berjenige S^hcü ber gelbmarf ju werben,

welcher fulturfähifl war, unb biefer borerft auch nur fo weit, als

man beöfelben jur (Srnährung bet ©cnoffen beburfte. SllleS übrige

ber ^ultibirung nid;t fähige ober für jeht jum Slnbau nicht nöthige

?anb blieb in ungethi’ilter ©emeinfchaft. 2)aju gehörten junächfi

bie SBalbungen, SBeibcn, .Reiben, 3Roore u. bgl. m.'^'^).

lacituö «) nennt biefeS ungetheilte ?anb ager^ baS h«'0i

wohl ager publicus im römifchen Sinne beS SffiorteS. 3m 9torben

©urobaS nannte man eö fehr richtig bie gemeine baS unge^

theilte 3)iarf ober auch baö ©emeinlanb, j. SB. in Slltnorwegen Al-

oisi illi qui alio loco sortein aut possesslones habet. tSid|born/ 9t. b
pag. 169.

21) L. Burgimd. lit. 1, c. 3 n. 4. u. tit. 38. c. 5.

22) 3ntf(h. 8 . I, 53, III, 68. .&an<f(ti bet gald, VI, 43—47.

23) M. 6. c. 26.
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mennings maurk, almenningr, ober Almenning ln I)änematf

aber almacnning^ Alminning ober alminding unb bonum com-

mune«). 3n 36lanb, in biefem merfwürbigen Sanbe, baö

fcbon in grauer Sßorjeit feine Seoölferung erhalten, ftc^ fehlen bamatö

einer I)ol^en .Kultur erfreut, unb fogar, wie wir je$t wiffen, bie erjten

ißerbinbungen mit Slmerifa angefnupft ^at, in Sölanb, fage xi),

pnbet man fcfion jur @ragaö alles ?anb, fogar SBalbungen

unb iffieiben öertl^eilt, unb nur bie ©eefüfie, ja felbfi biefe ni4)t

einmal me^r überall, in ungetl)eilter ©emeinf(fiaft. S3loß bie ©eelüfte

war bo^er unb ^ie$ bafelbft notf) ©emeinlanb (almenning) ''«). Sle^n»

lieber tarnen bat man fufi »on jeber audb in 2)eutfcblanb bebient.

allgemeine ober allmeine, aimeinba, aimeina, all#

mene, aimen, ailmeinbe, aimenb, ailmunbe, gemeine

aimuten fommt febr häufig »or in ©(^Waben, in ber ©dbWeij,

im ©Ifa^, juWeilen auch in ber ^falj, an ber iBergftrabe unb im

OJbeingau, ober wo fonft ficb alemannifebe anfiebelungen ftnben'^^,

webbalb baSfelbe »on 3Wancben mit bem Flamen ber aiemannen felbfi

in IBerbinbung gebracht Wirb «) 3tt Sabem fommt biefe Senen#

nung nicht oor, ftatt beffen oiclmebr bie © em a i n «) unb in fbäteren

3eiten bie gemeinen ©runbe unb bie ©emeinbegrünbe«),
ober au^ bie o l jm a r f als ©eseiebnung ber ©emeinbewalbungen ^ <).

24) Gula-Thint:« L. p. 450—456.

26)

3ütf(b. «. I, 53. a. Sunef. IV, 7.

26) Gragas, li, 392, 393.

27) ©.oben J. 29. Haltaiis, h. v. p. )8, 19. .Reibet, Cintauifebe an«»

fübning p. 211, 309. ®en«beimtr Start 18). oen 1421 u. 1473 bei (Srimm, I,

468. Dipl, eon 1291 bei Staber, 9ta(br. ». grtebberg, I, 72. 93e((er«beimet

Stirferbuib »on 1552 bei Srainet, Stellar. 9!ebenfi. III, 159. Sobmann,

II, 762.

28) ®rimm, 91. a. 498. ©^mib, ©$»öb. SDörterb. p. 14, 15.

29) 3 53- Sngolflabt natb Uri. »on 1384 bei Steberer, ». 3ngoIft.

p. 73. nnb nach Jloifer 8ub»ig« Se(bt«bu4. arl. 136—140. anh i» )>*nt

aiteiiflatter Starlinflrnnient »on 1485 bei Schazniann, p. 11. lommt heran«»

brnd Gemein, un|) in bem ©aalbu^ ber ®raff(baft ©tbmabed »on 1431 bei

8ori, 8e(br. p. 119ff. bie Benennung be« ®orf« ©emainbe »or.

30) IBa^t. Sanbr. »on 1616 tu. 25, art. 6. annterinngen jnm Cod. Ma-

ximilian. II, c. 1. $.6. Nr. 2.

31) .bclimartb ober .^olbniari^ ol« @egenfa| ber gelber lommt febt

bünfig »or, j. ©. Urt. »on 1431 unb 1504 bei 8ori, ®ef^. be« 8e^r. p. 119 ff.

244. ,,'boI)maT(ben, fo adentbalben )tt ®orf unb Selb barjn unb barein ge»
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3tn übrigen ®eutft^)lanb ni(i^t feiten bie gemeine SWarf ober ge*

meine SQSeibe •’*), ober »aö baöfelbe ift SReenmard im 3)it^=

marf(f)en”), 3Keente in 9iiebcrfacbfen *<), üKenbe ober commune

in .^annooer, an ber Sergftra^e, in ^aüe u. f. tt>.
ss), ober auc^,

jumal in frateren B'itfn, 9)iatf ohne »eiteren S3eifab, j. S. in

SOBeftpIjalens«) unbSleocSD/ in S^icelanb bagegen nur feiten üJlerfe

allein, meiftent^eilö »ielmebr nur in ber Snfnntmenfe^ung ^am*
merfe, ober ^ammerf unb hemmerca^^).

3ebenfaDö »irb man niefit leicht ein alteö ®orf pnben, baö

nicht feine ©emeinbelänbereien
,

feine ungetheilte ober gemeine SRarf

gehabt hätte. 3m Stnfange beö 9ten 3ahihnnbert0 hnM«n j. S8. bie

pfSljifdhen 2)orffdhaften 2Bcn0heim unb Sllfenö im ehemaligen 5ffiorm6*

gau u. a. m., ihre ungetheilten SBalbungen (silvae communes)^®),

behglcichen bie Crtfd^aften im @au 2^eftarbant ober IJeranbrien <•’),

unb j»ar baraalö febon al6 et»aö längft «gjergebrachteö. (Sben fo

in SEBeftbhnlen, »o fchon im 8ten 3nhrhunbert jebe in ungetheilter

©emeinfehaft befinbliche SBalbung (silva communis) auf biefelbe

SQSeife, »ie bie gemeine iUarf neei) in ben allerlehten benu|t

ju »erben pflegter*)/ unb nicht leicht ein §of (mansus) gefunben

»erben bürfte, ber nicht feinen, natürlich blo^ ibeellen Slntheil an ben

s

Urf. »Oll 1332 bfi Oefele, script. rer. Bolc. I, 768. „'^ol^march

^oI( unb 63elbt." Urf. »oii 1346, 1334 u. 1418 bti Mod. Bolc. IX, 183,

192. XIII, 432.

32) Dipl, »on 1301 bti Besold., Dociiment. Wiirteinb. p. 393. — ge-

maln mercke. Sä^f. 2r. II, 47 $. 4.

33) 9it(hcb, Idlollcoii Dlliiiarsicuin p. 418.

34) ®remif(b--nifberiä(^f. SBörltrb. h. v. p. 147.

35) Dipl, bei Grupen, Autiq. Hannov. 234. de locis coromiinibus,

quod dIcKiir Meiidc. dipl. »on 1222 bei Giideu, syl. p. 124. conimiinia,

qiie Almeiude Tocanlnr. dipl. »on 1299 bei ICrebboubt, IBefebr. bed €oaU
(Srebf. I, 816. pasculs, quem commune vulgarUer appellant.

36) {Rbd«l)off löracfel ©ereibtisifeit »cu 1299 bei Sommer, bdnerl.

IRe^tdoerb. I, 2. p. 35 f.

37) Sleomdrfifibed SDdtlerbnih bei -bbrnen, jnr. 8it. V, 171.

38) Kichlhofen, p. 795, 925.

39) Capll. an. 812 bei Pertz, III, 178.

40) Dipl. 815 im Codex Laiiresh. I, 164. sylvae coinmunionem.

41) Dipl, an« Stell sec. bei .(tiiiHiiicier, SS. S. II, Urf. p. 3, 6. not. o.

€el)r miebtis für bie Jtenntniß ber alten gemeinen SNorfen ijt an<b dipl. »on

1166, eod. p. 202 ff.
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©emetntcalbungen (silvis communibus) gel^abt l^ätte. So l^ift e9

i.SS. üon beit in brei öerfd;iebencit aSiUcn gelegenen ^ofen in einer

Urfunbe oon833^2) inansos trcs cum terris cultis et incullis et

silvü communibus ad eos perlinentibus — mansos duos cum

terris cuJtis et incultis et siltis communibus ad eos pertinen-

tibus. — mansos quinque cum terris cultis et incultis ac sihis

communibus ad eos perlinentibus. Sluc^ im fpäteren 2Kittelaitet

no4), gro^ent^eilö fogar biö auf unfere !£age, ^at jebeö in frühere

Seiten ^inaufreic^enbe 2)orf feine Slltmenben, ©emeinbemalbungen,

©emeinbemiefen u. bgl. m. befeffen. (Sine feiere ungetfieilte ÜKarf

war fogar für baö Sefteben ber gelbgemeinfd^aft felbft ein niefent*

lieber SeftanbtfteU unb fpater^in, alö bie ?oo6güter in mirflic^eö

(Sigent^um übergegangen waren, fogar ganj unentbehrlich, Wie biefeö

in ber golge noch flarer auöeinanber gefegt werben foU.

S. 39.

!I)ie aSenuhung ber ungetheilten aKarf
, namentlich ber ©emeinbe*

Sßalbungen unb 2Beibcn, ftanb ben ©emeinbegenoffen unb jwar ju

gleichen ilh eilen ju. !Dic ©efammtheit h^tte bie 3lrt unb

aßeife ber Senuhung ju beftimmen unb auch über bie SSertheilung

ber ©emeinbegrünbe ju oerfügen. S)ieö galt in Danemarf unb

ÜRorwegen eben foWohl •**), Wie in 2)eutfchlanb (§. 66) unb auch

in ben Siömerproi'injen
, nach ben germanifchen 9Jieberlaffungen

bafelbft.

Sluch in ©allien nämlich unb in ben übrigen eroberten ißro»

oinjen würbe nur ber bereite fultioiite unb angebaute ©runb unb

©oben ber S^heilung unterworfen. 3n ungetheilter ©emeinfehaft blie-

ben bagegen auch bafelbft Diele gelber unb bie SSalbungen

(silva indivisa, silva communis) ^s), nebft ber (Sichellefe barin unb

ber aßeibe unb ben übrigen aßalbnuhungen •ß). aßiewohl nun biefe

©emeinfehaft jtch junädhft nur auf bad ©erhältni^ ber ©ermanen

42) SBigonb, ^xäjiv, I, 2. p. 86.

43) 3ütf(h. 8. I, 65 0 . ®., III, 68. «. ©uiiff. IV, 7, XI, 6. Srif«

SjcQanb. i. II, 58. Giila-Thiugs L. p. 455 f.

44) L. Burffund. tlt. 31. Inter Bnngundiones et Romanos — ut qul-

enuque in communi campo etc.

45) L. Burgiiiid. tlt. 13. L. Wisig. X, tit. 1. c. 9. L. RIpuar. tlt. 76.

46) L. Wisig. VlU, tlt. 6, c. 2 u. 5. L. Burgund, lit. 23, c. 4.
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raitben ®nqebomcn bejog, roie biefeö f(fton »on 3afob @riram

bemerft worben ijl, unb ba^er bie alten 93olförec^te SBeftimmimgen

entl^alten, wie e3 unter i^nen beim SRoben be0 ©emeinwalbeö

ober bet Weiteren Ji^eilungen beö SEBalbeö •'9), ober bei SBalbnu^un»

gen j. S. fiinfic^tlicf) ber ©t^elmafl ju treibenben

©(i^weine *®), ober bei eigenmäcbtiger ®enii^ung beö ©emeinfelbeö *')

gel)nlten werben folle, fo I)at bennoc^ aucf) biefe 3trt non ©eraein^

f(^aft JU S^nlicben gelbgenoffenfcbaften gefül)rt, wie wir fte bei ben

rein germanif^en 23ölferfc^aften non je ^er gefeiten.

2)ie rbmifc^en unb germanifdjen «>neö folc^en @e*

meinwalbeö waren baber in S3ejiebung auf folc^e SBalbungen unb

ffieiben wa^re ©encffen unb b'fbtn nucb consortes. I)ic SBalb»

nu^ungen würben unter il)nen
,
wie bei ben 'i)3iarfgenoffenfdE)aften in

I)eutfcblanb ,
nad; bem ffliaa^e unb ber Orö^e beö getbeiU

ten Slcferlanbed, bad nach bem ©cbürfniffe eines jeben

Oencjfen geregelt ©treitigfeiten unter ben ©enoffen aber foUten

non ben ©cnoffcn felbft ober ibren 2?crwanbtcn (a parentibus vel

vicinis) entfcbieben werben ?(ucb foUten bei ©treitigfeitcn auS

ben ©cnojfen (ronsorlps) bie (Sibbelfer genommen werben s-t).

Slllein nicht blojt auf biefe gemeinen SBalbungen unb SBciben

war jene gelbgenofjenfcbaft befebränft, fte bebnte fid) auch, wie in

I)eutfcblanb , auf bie übrige bereits febott nertbeilte gelbmarf auS,

was aus bem gegenfeitigen SBeibereebt ber ©enoffen auf ben beiber*

feitigen gflbern unb ÜBiefen ju entnebmen ift. (S. 36.) @S b'tbett

jtd) bemnacb in ben ebemaligeu SJörnerproninjen
,

inSbefonbere auch

in gtanfreicb, eben folcbe, bort inbeffen aiiS ©ermatten unbjRömern

beftebenbe, gelbgemeinfcbaften gebilbet, wie fie in ben gcrmanifd;en

Sänbern non je bft befianben haben. Unbbie commniiau.x inSranf»

47) SÜtoKr 3abrb. Sb- p 120.

48) L. BurKiind. tit. 13, 54. %.Z, 67. L. Wlslg. X, tlt. I, c. 9.

49) L. Wi.sis. X, llt. 1, c 8, 9.

50) L. WlsliJ. VIII, llt. 5, c. 2.

51) L. Burgund, tit 31.

52) L. BiirKUiid. tit. 67. L. Bnrtrnnd. Add. I, llt. 1. c. 6 . Sylvarum,

moniliini, et pasciioniin uiiiciiiqiie pro rata siippetit esse cninmuiiionem.

L. Wisig. VIII, llt. 5. c. 2.

53) L. Wi.sig. X, (It. 1, c. 8. »9I. c. 3

54) L. WlsIg. X, tit. 1, c. 14.
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tfi(^ jtnb ganj baffelbe gewefen unb biö auf bie je^ige Stunbe ge*

blieben, U)aö in 3)eutf^lanb bie 2lllmenben, unb in ßnglanb bic

Comons.

S. 40.

3n ungefl)eiUer ©emeinfdjaft waren übrigens au^er ben eigent*

licken Oenieinbeldnbereien auc^ nccf) bie SB ege unb Stege, bie

öffentlichen ^lü^e, Slüffe, Seen, baS SBaffer überi^aupt

unb anbere 35inge mel^r, unb jwar, wie bie fogleicf) anjufu^renben

Stellen beweifen werben, in S)eutfcf)lanb eben fo wo^l wie na(^i bet

(Sroberung in ben ehemaligen 9Jömerbro»injen.

3n fehr frühen Seiten nämlid) fiitben wir fchon bie SB ege unb

Straheu in bem 3nnem ber Drtfdhaften fowohl, wie »on Drt*

fchaft ju Drtfchaft in ber ©emeinfchaft ,
unb jwar nicht allein bie

größeren gahrwege, fonbern alle unb jcbe SBege bis ju ben blofen

guhfteigen (semila convicinalis offenbar sentier), alfo bie

SBege unb au^ noch bie Stege, wie eS im fpüteren ÜKittelalter

inSgemein heiht. Sie hieben bähet öffentliche SBege (viae publicae),

ober Oemeinbe* ober SSolfSWege (almenn)ngs vegr, tliiodvcgr,

thiddleid, thiödgata in alt 9?orWegen, thiötlibraut in 3Slanb),

meene SBeghe ober allgemeine SBege, ober auch. Wie heute noch,

93icinal* SBege (viae vicinales unb convicinales), unb jWar nicht

allein bei ben 33aiem, Wlemannen unb griefen, fo wie im Sforben

(gurobaS, fonbern au(h bei ben S3urgunbem, SBeftgothen, ?ongo*

barben, granfen unb anberen germanifchen SSölterfchaftcn. 3llS ge*

meinfihaftliche SBege unb Stege ftanben fie jebetmann jum ©ebrauche

offen, unb burften bei Strafe nicht oerbaut, niemanben gefchloffen

ober auf fonftige SBeife ihr ©ebtauch erfchwert werben

55) L. Bavar. tlt. 9, c. 15. Säl. 91. Suiief. IV, 3—6.

56) L. Bajnv. tU. 9, c. 13— 15. L. Alemann. tlt. 66. L. Frisoii. add.

saplent. tlt. 47. 91. Sunefnt, IV, 1. ut sint In vllla qiiallbet qiiaedam

communia, viae vldelicet etc., unb IV, 3— 6. Gula-Thliigs L. p. 82, 83,

382. ®rtniui, 9). 91. 497. Meier, compeudluni jiirls CImhrlci 1, c. 11.

Gragas, II, 264, 299. ©tobtruht c 61, 96, 97, bei Corp, Sta-

tutor. Sleswic. p. 38. Van Hinderinghe eynes meenen Weghea. We dar

behindert Ifte bekümmert eynen meynen Ganck, de gelde dree Mark.

L. Whig. VIII, tlt. 4, c. 24, 25. L. Burgund, add. I, tlt. 1. c. 1. L. Bur-

gund. tlt. 27, c. 3. L. Roman. Burgund, tlt. 17. L. Longob. I, tlt. 27, e. 9.

Caplt. an. 744, c. 27 bei Bai. 1, 166. Capit. an. 813, V, c. 39. Caplt.

lib. 6, c. 353, 354.
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®>en fo blieb e« aber auc^) im fj>5teten ÜÄittelalter, al6 f(^on

genauer jwif^ien eigentlichen Staatöftrafen unb ©eraeinbe * unb

i)?ri»at»9Begen unterfchieben ju werben eigentlichen

^rieatwege nämiich burftcn jwar öon bem (Sigenthümer nadf) SBill^

führ für ben gemeinen ©ebrauch gefchloffen »erben 57). 3)ie bem

Staate gehörigen fogenannten Sanbftrahen bagegen, ouch .^eer» unb

^önigjtrafen genannt, mußten für ben öffentlichen ©ebrauch ftetd

frei unb offen bleiben »s). ©ben fo auch bie ben ©emeinben gehöri*

gen SBege unb Stege, »eldhe häufig Äirch-', 3)orf#, 9ioth» ober

gelbwege, unb im 9iorben äbeldwege genannt »orben ftnb. (8.8 u. 19.)

3m 3)ithmarfchen ,
»o baö Sluöbejfern ber gemeinen ffiege unb Stege

mit gefaramter .^anb meenmatfen hei^t*»), halben oielleicht auch

bie ©emeinbewege einen bem SRarfenwefen entffjrechenben 9iamen

geführt. 3n Saiem enblich h«^«« ©emeinbewege jum Unter»

fchiebe »on ben größeren Sanbftrafen »on jeher ©h^h^^fl*" *

cinalwege «»). ©ine Unterart oon ihnen fmb bie fogenannten Äirch*

»ege, beren eigentliche ©efiimmung jum Äirchgange unb jum Jranö»

borte bet lobten h^wi« t)ie auf bem ©oben hinlifflfiiöen mit

.freuten oerfehenen SSretter bejeichnen. 2)ie Äir^»ege foUten fo

breit fein, ba^ fte auch ihrer Seftimmung entfbtachen, b. h-> haf

ein S3rautf)aar unb eine Jlobtenbahre einanber auö»eichen fonnten®*)-

iDaffelbe galt in früheren unb fbäteren 3rilr*r üon ben freien

ifJtähen in ben 3)otffchaften unb »on ben 3)Jarftf3lähen inöbefonbete®^).

Sie burften alö ©emeingüter non jebermann, »enn auch h'«

ba nur gegen eine Stbgabe, »aö jumal bei 3Karftblähen feht häufig

ber gatl tt^nr, benu^t, ohne ©rlaubni^ ber ©emeinbe aber »on9iie»

manben »erbaut ober fonft beeinträchtiget »erben. 3)ie ©emeinbe

felbft bagegen ihre öffentli^en ©ebäube auf ihnen, alö auf

gemeinem ©Jrunb unb SSoben, enichten ju lajfen, unb baher erflärt

57) ®(^on na^ L. Laii|;ob. I, tU. 27. c. 9.

58) @o(hf. 8r. II, 59. §.3. <Bä)wäb. 8r. ed. 8apb. c.221. 9ln))r«(ht ».

Sreif. I, 146. 9tc^teb. italftr Bubmigd art. 141.

59) 9ii(b(9/ Idiotie. Ditmars. p. 418.

60) 9i((hteb. itaifer art. 141.

61) Dfii. »cn glaaih bei ®r. I, 94. — „bet ft 1(^1» ög fol fo »it ftn,

„ba§ brut «unb bar etuaiibern entwi^eun uiügenl."

62) 9t. Sunefeu IV, 1. iu villa qualibet quaedam communia, viae

Tldelleet et plateae.
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f« ft(^ auc^, warum in fafl allen alten Dörfern unb 6täbten bie

9iat^l)äufer, ÄÄuf^äufer unb anberen öffentlichen ©ebäube fuh an

ben ÜRarftblähen ober an anberen freien, ber ©emeinbe gehörigen,

H?läh«n befinben.

S. 41.

Sluch baö SB affer enblich, unb jwar bie S3ä(he, Sluffe «nb

?anbfeen eben fowohl wie bie ducUen, iff urfj)rünglich in ber @e*

raeinfchaft geblieben. 2)aher burfte baffelbe bei fc^Werer ©träfe ni^t

verunreiniget *3), wo^l aber von jebermann jur g'f^frei, jur ?ln*

legung von SKühlen, jur SSeWäfferung, 3SicI)tränfe u. f. W. be»

nu^t unb bcffen ©ebrauch von niemanben erfchwert ober gar ver^

hinbert werben. SJfit vollem Siechte Werben baher im Slorben bie

glüffe öffentliche ober SSoltöflüffe (thidd-ä) genannt «*). 9iur bann,

Wenn bie beiben Ufer einem etnjigen ©runbbeffher ober ©runbherm

ober einer etnjigen SDiarfgemeinbe gehörten, ffanb biefen ber au6*

fchliehli^e ©ebrauth beö ffiafferö ju «•). 2)iefeö muh

ber Siechtöbfleher meiftentheilö ber gall gewefen fein, ba biefe vor»

fchreiben, bah Wenigffenö baö ftromweiö fliehenbe SBaffer, alfo bie

gröberen glüffe unb bie eigentlichen ©tröme, für bie gemeine 35e»

nuhung jur ©chifffahrt unb gifcherei frei bleiben fotle. (Svelk water

strames vlut, dat is gemene to varene vnde to vischene ynnes^).

jegeliches wazzers rames llvz ist gemeine ze varenne vnd ze

vischenne)88). (Durch bie gemein# SBenu^ung beö ftromweife fliehen»

ben SBafferö folltcn jeboch bie hergebrachten Siuhungörechte ber an»

liegenben ©runbherrn unb ©emeinben nicht beeinträchtiget Werben.

(I)iefe bauerten baher nach wie vor fort.

03) L. Bajiiv. tll. 9. c. 16. CapU. lib. 5, c. 355. Capit. lib. 1. c. 355.

bei PerCz.

64) L. .ileniann. iii.83. c 1,3. €leftt»)gf @tabtr. im Corp. SUt. c. 82.

gltnebuigcr Stabtrf^t, eod. c. 22. SlpMiTaber Stattr. eod. c. 27, L. Whig. VIII,

tit. 4. C.28—31. Sliibr. ©unefen, XII, 1—4. C)f7a-Things L. 455.

65) Gula-Thiugs L. p. 414.

66) L. LoDgob. I, tu. 27. c. 1. Sl quls mollnum in terra allena aedl-

ficaverit, — Ille habeat, ctijus terra aut ripa esse Inrenltur. L. Alem.

tu. 83, c. 2. Gragaa II, 289 ff. 348 ff.

67) ®(S4if. 8t. II, 28, §. 4.

68) ®d)adb.8red. 8agb. c. 197. u. Wak. c. 170. Sftet. (Rubn^t 1, 131.

Statuta AlexandrI, II, c. 16.
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3)a nun, nad^ bem blöder ©emerften, We SSJege unb ©tragen,

bie öffentlichen ^läbe, bie Slüffe, Duellen unb ©runnen, bie gemel*

nen SÖalbungen, SQäiefen, Sluen u. f. W. einer ©enoffcnfchaft, einer

©runbhcrrfchaft ober bem Staate gehört fo pflegten ebenba*

fclbft ober oor einem ““f SSrücfen unb an anberen öffentlichen

Orten auch bie genoffenfchaftlichen unb öffentlichen ©erfammlungen,

nebfl ben ©erichtöfihungen gehalten ju mcrbeu«»).

li) ei;(nttum<Tcrt)tc an b(c Sdbmart

8. 42.

©i^hf’^ ifl her Sclbmarf überhaupt, oon ber oertheilten wie

oon ber unoertheilten, bie Siebe getocfen. SBem baö ©genthum an

berfelbeii jugeftanben habe, blieb babei unberührt, foH aber fe^t untere

fucht merbcn.

©efanntlich ift im ganjen Orient oon jeher, unb bei ben 3;ür^

fen noch biö auf bie jehige Stunbe™), ber Sü^fi, ober toer fonfl,

n>ie 3eho»a beim ©olfe Söraelö <0/ bie hbchfte @ett)alt im Staate

befcht, ber eigentliche ©runbherr beö Sanbeö getoefen. 2)ie^

felbe ©rimbibee führte im römifchen Sleiche ju ben ©genthümlich'

feiten beö ©efi^eö (possessio) an bem ager publicus, )oie biefeö

juerfl Bon Siiebuhr (H, 151 ff.) entmicfelt, nach ihm aber au^

Bon SaBignp ‘"‘')
, SBalter u. 21. angenommen worben ifl. @anj

baöfelbe gilt nun auch bei ben germanifdjen ©ölferfchaften, wie ed

überhaupt bei einem erobemben SlomabenBolfe, baö hful« h<fr, mot*

gen aber wieber in einer anberen ©egenb feine ffiohnfi^e nimmt,

nicht anberö fein fann, bie ©ewohnheiten ber SöanberBÖlfer aber

auch bann, nachbem fte fefte SBohnfthe bejogen, beibehalten ju wer*

ben pflegen.

Schon Sacitud beutet, bei ber befannten ©efchreibung ber

germanifchen gelbgenoffenfchaft, jenen Sufionb an, inbem er erjühlt,

bad 2anb fei nach ber 3<thl ber ©ebauer Bon ber ©efammtheit ab*

69j aStint CScfchicht« b« alt9«ri:iaiiifchfn (8ertcht«»erf. 18, 65, 125.

®rinim, Bü. «. 793—806.

70) aSql. mein ®riecbif4l»6 ®c’lf Ij §• 13-

71) 3. SKcf. 25, 23. ®arum foüt il)t l>a« 8aiib ni^t oertanffn ewiglich.

„®emi ba« 8atit) ift mein, unk 3b» fremblinge unb gÄfJe »ct mit."

»gl. 1. (Sbron 30, 15. ©aoIfcf|üb, baO mofoifhe Dtecht. I, 4 u. 154.

72) 5)4« ffleht be« IBefibe«, 6te ed. p. 216 ff.
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»ec^felnb in Seft^ genommen unb baö Slrferlanb »ert^eilt

»erben, olleö Uebrige aber ©emcinlanb geblieben”). 2)enn ba^

IJacitud beim @ebrau(^e beS SBorteö ager an einen agcr publicus

im römif^en Sinne beö SBorteö gebac^t ^abe, fdtjeint mir aufer

3t»eifel ju fein. Seftätigt »irb aber biefe Slnft^t burc^ bie ©efcfjicfte

ber norbifcf)en 9teid)e. 9lac^ ber Slrt unb SBeife, »ie nämlic^

au^ bürt urfprünglidf baö 8anb in SBeftf genommen »erben, »ar

alles ?anb urfprüngli^ ©emeinlanb, Almenning, alminning,

almänninger ober 9lHmenbe, alfo ber ©efammt^eit ober bem SSolfe

»irflicf gel)5rigeS 8anb. Unb »aS im Spotten almenning »ar in

(Snglanb baS folcland, nämli^i baS urfvrünglicf bem gefammten

SJolfe gehörige ©emeinlanb.

®n »a^reö ifJrioateigentl)um l)at eS urfprünglic^ gar nic^t ge®

geben. So lange no(^ jäljrlic^er SBed)fel an ben Slderloofen ftatt*

fanb, »ar ein folcfeS nidft einmal mbglic^. 3eber ©enoffe ^atte

j»ar gleid^e Siechte an ber gelbmart, allein biefe »aren blof ibeeU

ler 9iatur. (8. 5 u. 33). Ijatte bemnadf jeber ©enoffe »oi^l

2lnfpruc^ auf 3ut^filuHg eines gleichen SlderloofeS bei ber SSerloo*

fung, allein eS fonnte i^m aucf, urfprüngli^ »enigftenS, fein Sin*

t^eil halb l)ier halb »ieber an einer anberen Stelle ange»iefen »er*

ben. 3nr ©e»if^cit »irb biefe Slnfi^t burd^ bie offenbar richtige

SBa^rne^mung SöfarS ^0/ Wonach bie ©ermanen fein ^ßrbat*

eigent^um an ©runb unb 33oben gehabt l^aben foUen. @rji auS bet

3erfpUtterung beS ©cmeinlanbeS , beS SSolflanbeS, ober ber gemei»

nen 3D?art ifi ber Ißriöatbeftf ^erüorgegangen. 3)a^et »urbe baS

*|3r»atbef«$bum urfptüngli(^ einSonbergut ober Sonbereigen,

ein Sonberl^olj ober älva singularis, ein Sonber^of ober

ein Sunbern genannt, »eil eS auS ber gemeinen 3Rarf ju einem

non i^r gefonberten SSefift^um ouSgefc^ieben »orben »ar ”). (Sin

73) Tac., c. 26. Agri pro nnmero cnitornm ab unlversis in vices

(ottT vicisT iBgl. 9Bat(, I, 23.) occupantiir, — Arva per auuos mutaiit,

et aupereat ager. 93gl. §.5. 9tot. 21.

74) De bell. Gail. IV, 1. VI, 22.

75) !Dct Slaebrud fommt f^on in einet Uitunbe an« bem Snbe be< 8ten

aec. «Pt bei jtinbliuger, 9R. 93. II, 3. Est ibi silva communis, quae to-

catnr Sonia. — In silva Donilnl , quae sinyularis est. — -^iet mitb alfc

bet (Bemeinmalb (allva communis) bem ®pnbetwalb (sllva singnlarls), bem

fpäteten @unbetn, cntgegengefe^t
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eben feieret ©onberwalb war nu^ ber ju bem 9iel^d^ofe Sracfel

gehörige SBalb, »eldjer eben »eil er ©onbereigen ober ein ©unbem
beö Königes »ar, Äönigfunbern ober Äönigfonbern genannt

»orben ift ®iit Unrecht bejie^t 3afob @rimm ^i) auch biefen

9lu0bru(f auf bie huntari unb .^unbertfe^aften. SlUein oon einer

huiitari ift entfernter 2ßeife bie Siebe, »ielme^r blo^

»on einem Sleicbdwalbe, welcher ben Slamen Äönigöfunbem unb Äö?

nigöfonbern gefül)rt bat. SBab in 2)eutf(blanb baö ©onbereigen, ba«

war in (Snglanb tbeilö baö äbelögut (ber (SbbelJ, tbeilö baö 33u(b'

lanb (bdcland), inbem beibeö aud bem äiolflanbe au0gef^iebene3

ljjri»atbeftbtf)um gewefen ift, baö Slbelögut gleich bei ber erften ?anbeg^

tbeilung nach ber S3eftbnabme beö ?anbeö, ba0 Suchlanb aber

fbäterbin erfi mittelft einer fchriftlichen Urfunbe auögefchiebeneö ?anb 'ß).

8. 43.

®aö gauje oon einem ©efchlcchte ober SSolföjtamme in S3efth

genommene ©ebiet war alfo Sllmcnning, 33olflanb ober ©emeinlanb.

3)aoon erhielt jeber ©enoffe fein jährlich »echfelnbcö ober auch erb=

eigenes SooSgut (2lUob) unb ber Sleft blieb ©emeinlanb unb »arb

fpäterhin ©taatSbomäne
,

ober bie ungetheilte üDiarf irgenb einer

©au*, 6ent*, 3)orf*, ©tabt* ober anberen SJiarfgemeinbe.

SÖBie nämlich in (Snglanb baS folcland »on bem niearcland

unb biefeö toieber oon bem Edhd unb Bocland oerfchieben »ar, fo

auch in 2)eutfchlanb baö bem gefammten ißolfe gehörige ©emcin*

lanb »on ber ben einzelnen ©emcinben gehörigen Sllmenbe, unb biefe

»ieber »on bem (Srbeigen ober SlUob ober bem altfächftfchen Uodil

ober üdil. ©o »ie nämlich in ©nglanb baS SSolflanb im ©efammt*

befihe beS ÜBolfeS »ar unb ber Äönig mit 3wftin»niung beS IBolfeS

barüber »erfügte , fo h»ittb ‘ii*<h 2>eutfchtanb ber Äönig über

76) fflprfeticjf CBratfel (Serechti^feit bti Steinen, S)ef>»^til. ®ef(h. I, 1820

u. 1821. unb Sommer, <&anbbu(b über bie bäuerlichen 9}e<hte6(rbäUni|fe, II,

50 n. 61. — „fo may » bai Jtonigfunbern fo «eie unfhäbeliche ^ot^eä

„bauen — ften IBrennbolt an beu Unberbolte uitb ben ätöntgfonbem.“

77) gj. a. p. 533. »gl. §. 28.

78) L. Edward, c. 2. L. Cnutl, c. 13 u. 78. Jtemble, bie Sachfen in

Qnglanb, I, c. II. Sabbenberg, I, 579. Stein So^n in ber fritifhen Ueber*

fchan, I, 97—120.

79) Urf. «on 858 bei Kemble, eod. dipl. Ag). I, 104. ego rez com
consensu ac lleenUa meorum optimatum.
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ba6 pon feiner ©emcinbe unb »on feinem (Sinjelnen in S3cjt$ ge*

nommene ©cmeinlanb ju perfügen. Unb e6 fmb in 2)cutfc^Ianb

auö jenen ©emeinlänbereien, über melcf)e nidfit ju ©unften eineö

anberen perfügt Worben war, bie Sieic^ögrunbl^errfci^aften unb inö*

befonberc auc^ bie großen 9ieid^0Walbungen unb anberen jReic^öal*

menben ^erporgegangen, welche befanntlit^ fpätcr^in an bie Sanbeö*

^errn übergegangen fmb. SBaö ferner in (Snglanb baö SWarfianb

war, baö war in 2)eutfc^(anb bie ©emeinbe*Sllmenb. Unb i)icr wie

bort l^atte bie ©emeinbe barüber ju perfügen. 2)em angclfü(^ftfd;en

(Sb^el enblic^ cntfvric^t baö bcutf^e 6onbereigen, ©rbeigen ober

SlUeb unb baö aüfäifjftfcl^e Uodil ober Odil. ©twa0 bem S8udf>lanb

3lel^nli(!^ee ^aben wir in Dcutfc^lanb niemals gehabt. 35enn au^

bie föniglit^en @(f»enfungen im burgunbifc^en SßolfSred^te s®) unb

bie terrae libellariae 8')? Wiewohl ebenfalls auf einer fc^riftlicfien

Urfunbe (auf bem textus donationuin nostrarum unb auf bem

contractus libellarius) berul^enb, fbnnen nidfjt, Wie@aubb wiH^j)^

mit bem ®uc^lanb perglid^en werben, inbem bie ©rfteren Sci)enianb

unb bie Sezieren 3inSlanb gewefen ftnb, baS S3ucf)lanb aber alljeit

6igen, alfo Pon bem laenland ebenfo Perfd^ieben War Wie Pon

ber terra tenemenlalis ober t^nancy. 2)ennoc!^ fönnen bie fpSteren

gomilienfibeicommiffe, weiche gleichfalls auf einer fchriftli^cn Urfunbe

beruhen, einigermaßen mit bem SBu^lanb perglichen werben. Unb

fo Wie in ©nglanb ber Sbhel im Soclanb auf* unb untergegan*

gen ift, fo haf>«n jtth auch in IDcutfchlanb bie alten @rb* unb Stamm*

güter unter ben gamilienfibeicommiffen perloren»®).

5)ie ©emeinbe=Sllmenben waren jeboch feßr perfchieben in 2)eutf^*

lanb, je nachbem biefelben einer größeren ober Heineren SOiarfgemeinbe

angehört haben, ©o wie eS nämlich tu Schweben ehemals SanbeS*,

iproPinjial* unb .^ärabS * Sllmenben gegeben hat, eben fo auch in

3)eutf(hlanb, wie ich glaube, außer ben OteichSalmenben auch no^ ©au*

unb (Sentalmenben. 3“ ben hanbeSalmenben in Schweben ge*

hörten alle Sänbereien, welche bei bet erften SSeftßnahme beS8anbeS

80) L. Burgund. I, c. 3 n. 4.

81) L. Longob. I, tlt. 9. c. 22, H, tit. 44, c.2. I F. 6 n. 13, II, 9.

82) bie german. Sinftebelungeu im IRpm. SBeflTcic^e, p. 546 u. 547.

83) 9Rein Soßn, übet bie angelfdchßfcben dic^UberbtiUniflt in bet ftili«

f<hen Ueberfhau, I, 107—120.

Digitized by Google



96 (Sigent^umdK^tc an brr Srlbmarf.

Weber einem ^prinaten no(^ einer einjelnen ^rotinj juget^eilt wor^

ben, mclme^t in unget^eUter ©emeinfc^jaft beö gefammten 23olfeö

geblieben fmb. ®ie würben fpäter bem Äönig jugefproc^en unb fei=

ner iöerfügung unterftellt. 2)al)er würben fte fobann Konungs All-

männingar ober fundi publici Regii genannt. 3)ie einer einjelnen

*43ro»inj bei ber erften Seft^na^me bed 8anbeö jugetljeilten, aber in

ungetl)eilter ©emeinfc^aft ber ®ewol)ner ber 'iprosinj gebliebenen Sän^

bereien nannte man Lands Allmänningar. 3)ie Siu^ung baran

fianb blüf ben SBeWo^tnenx biefer ^ro»inj, bem Sanbric^ter (judex

provincialis) aber bie ißerfügung barüber ju. 3)ie einer ^ärab

jugewiefenen unb noc^ in ungetl)eilter ©emeinfc^jaft ber ^ärabdge?

noffen gebliebenen Sanbereien nannte man Härads Allmänningar.

3)er .^äraböric^ter (Judex loci) ^atte barüber ju »erfügen. Ihreä<)

nennt biefelben pascua aut silvae communes territorii Iiaerads

allmanningar. San ifjnen »erft^tieben waren bie ©emeinbealmen^

ben, welche in ungetbeilter ©emeinfc^taft ber Ütorfgemeinben waren.

a)ian nannte Allmänningar ober auc^ Granna Allmän-

ningar unb Sam fäll. 3ebe ©emeinbe ^atte barüber ju »erfügen

unb bie a)iarfnu$ung ftanb blof ben ©emeinbegliebern ju. Ihre«»)

nennt fte pascua aul silvae communes paroeciae sokna allmän-

ningsß). 93on beh 9ieid)ö» unb ©emeinbealmenben in 2)eutfc^lanb

war fc^on bie Siebe. 3)en fc^webifc^en ^JJrouinjiaL unb ^äraböals

menben entfpredjen aber in 2)eutf(l;lanb bie ©au= unb ©entalmenben.

9lu^ bie ©aue unb Senten fmb nümlic^ meiftent^eild auö alten

2Karfen ^eruorgegangen, bie ©au* unb ©entgemeinben bemnad^ ©au*

marf* unb (Scntmarfgemeinben gewefen, »on benen baf)er eine jebe

i^re eigene gemeine SJiarf gcl)abt ^lat. ©old^e eftemalige ©aualmenben

ftnb j. SB. bie allgemeinen üanbeöwalbungen im Sil^eingau gewefen,

Sentalmenben aber bie (5entalmenb*Sffialbungen in ber 6cbrie0^eimer

(5ent, bie Sanbedalmenben in ©d^wij, Uri, Sioggenburg u. a. m.

©eit bem Untergang ber ©außerfaffung fmb mit ber (Srbgraffc^aft

unb mit bem .§ctjogtl?um unb mit ben Smunitätdred^ten bie ef>e*

maligen ©au* unb Sentolmenben an bie Sanbeßi^erm übergegangen

84) GIoss. p. 81.

85) GIoss. p. 81.

86) StlernhOOk, de Jare Sueouum.et Gothorum vetust. II, c. 6.

p. 264—i267.
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unb in i^ren ^änben ©taatöboraänen geworben. 3)ie in feiner @rb?

graffc^aft unb in feinem (Smunitätdlanbe liegenben ef^emaligen ®au«

unb Sentalmenben aber l^aben fi(!^ auc^ fpäter noc^i ald größere

SRorfen, jum $^>eile bid auf unfere S^age erl)alten. fann bief

SlUeö ^ier nur anbeuten, Werbe aber fi>dter Wieber auf biefen wid^*

rigen ©egenftanb jurürffommen. ^ier bemerfe id^ nur no^, baf

bie meifien (anbeöl)errlidf»en ü)ontdnen, bie $rbatbomänen natürlidf^

ausgenommen, auS el^emaligen fWeid^S-, @au^ ober ©entalmenben

^eroorgegangen ftnb, baf eS bemnad^ ein großer 3rrt^um ijl, wenn

man glaubt, bie 3)omdnen feien teineS 5}Jrwat»ermögen ber SanbeS*

^enn gewefen. 3^rem Urf^rung unb il^rer Sefiimmung nadfi waren

fte »ielmef)r 6ffentlicf;eS @ut, beftimmt jur 33efireitung beS öffentlid^en

2)ienfted unb ber öffentUc^)en SluSgaben beS ?anbeS.

*. 44.

Urfbrünglid^ ifi bemnadf> bie ganje 3Karf in ©emeinfc^aft, ent*

Weber in getfieilter ober unget^eilter ©emeinfc^aft gewefen. 3)enn

auc^ bei ber get^eilten gelbmarf ^at, fo lange ber jdf)rlidf>e ober aud^

erft nad? Sauren wieberfel^renbe S5}edf)fel ber Slcferloofe befianb, bie

@emeinf(f)aft felbft fortbefianben. @S Würbe gewifferma^en immer

nur bie Dberfldd^e jur ©onbemubung eingeräumt, ber @runb unb

Soben felbfl bagegen in ©emeinfcftaft gelaffen, »on Welker @runb»

anjic^t fogar nodf» jur 3«it bet 9ied()töbü^er fuf) nid^t unjweibeutige

©buren öorfinben 87). »•

Sßie es haftet bei ben Stömem am ager publicus nur, freilidft

fe^r auSgebel^nte , Seft^rec^te, alfo nur eine possessio gegeben, baS

©igent^umSrec^it felbft aber bem ©taate gehört f|at, fo f^einen nac^

germanif^em Siechte aud^ bie SooSeigener urfprüngli^ blofe S3eft^

recfite, nur eine @ewete an i^rem 33eft|t^ume gefiabt ju fjaben.

2)iefeS 53efi$redf)t ift urfprünglidt, fo lange bet jä^rlit^e SBedfifel bet

ätferloofe befianb, eine blof jeitlidfte @ewere (precarium) gewefen,

^at ftd^i jeboc^ nac^ unb uacft ju einer etblid^en ©ewete auSgebilbet,

87) Qäfa&i. 8t. 8af6. c. 197, 1. Wer schaecz vnder die erd be-

grehet Ueffer denn eyn pflüg gat der gehoert czu dem kängkltelien

gewalt. unb Wackern. c. 370. €i(bf. 8t. I, 35. $.1. Wetd^ßnct, 8anb<

unb 8(b»tt(bt. p. 48. Wer schätz vnder die Erde begrebet, Ueffer denn

ein Pflug geht, der gehOrt zu dem kOnigklichen gewalt,

». SRautet Swltitang. 7
f Bayerische \
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96 (Sigttit^umSre<^tt an ber Stlbmai!.

auf bieftlbe Sßeife, n>ie bie ß^tpad^t atlmä^Iig in @rb)>a(f>t überge^

gangen ifl.

5)iefed ^alte ic^ für ben urfbrünglidien ©tanb ber 2)inge. Seit*-

bem Jebocf) bie »anbemben ®6lferfd)aften bleibenbe SBofjnft^e bejogen,

jebenfadd atfo feit ber iBölfertnanberung
, feitbem l^at fic^ 9^iele6 in

biefer ®ejiel>ung geänbert. 2Bäl)renb nSralicf) nton^e ffiölferfcfjaften

fortfu^ten bie ^rfetloofe jä^tlic^ ober md) einer 9iei^e »on Sauren

)U wec^feln unb biefe Sitte i)ie unb ba bid auf unfere Siage ge^

blieben ift, f^aben anbere unb, Wie ed fcf^eint, bie meifien iBöller^

f(^>aften bie »ert^eilten Sooögüter gleich bei ber ©eft^nal^nie beö 8anbe6

)u (Srb unb @igen ^ingegeben ($. 6.), ot^ne jeboc^ baburc^
, wie wir

fe^en werben, bie urf^)rimgU(^e ©emeinfcfjaft gänjlit^ ju löfen. 9ta^

mentlid^ in ben eroberten 9löraerprooin}en fc^eint gleicf) bei ber Si^ei^

lung befl 8anbeö jebem germanifdf)en Sooöcigener ein größeres 9le(^t

an bem jugewiefenen 8oofe eingeräumt worben ju fein *«). 2)enn

ba bie römifr^en possessores f(^on (Sigent^umdred^te befaßen, unb

an bem ifinen überiaffenen 8tntf>eile itjre Siechte nicf)t befctjränft wer?

ben foUten s*)
, fo fonnten bie ©ermanen ^infn^tlic^ i^rer Sooöt^eile

ni(f»t fcf;(e(^ter gefiaiten fein. Unter bem (finfiu|fe be6 römifd^en

9{e<^ted i^ben ftc^ fobann bie begriffe über ^.ßrioateigentfium immer

weiter unb Weiter auc^ unter ben ©ermanen oerbreitet. 9iid^td befto

weniger ^at man in Deutfd^Ianb unb au(^ in ben efiemaligen Stbmer^

^rooinjen nocf» lange f>«iw ©runbbeft$e ber ©rafen fowo^l“0),

wie ber *ßrioaten *’)/ ®on possessio unb possidere, oon lenere,

habere u. bgl. m. gefpro(f>en, unb baö 8oobgut beö Surgunberg

Wie bed Diömerd beffen possessio genannt »*). Sllö aber in fpä?

teren 3«ten «ntet bem ©influjfe beö römifcfien SRec^teb bie begriffe

oon Sefift unb ©igent^um firenger geft^ieben, bie ©runbfä$e über

bie germanif(f)e ©ewere aber oielfae^i mi^fannt worben fmb, ba ^at

88) L. Wlslg. X, tu. 1, c. 6, 7, 10, 12, 13. domino contradiceote —
dominus terrae — domino nesclente — terrarum dominus — sine do-

mtai Jnsso n. bgl. m,

89) L. Sallca tit.43, e. 7. Si Romanus homo possessor, td est, qui

ret in pago ubl eommanet proprias possidet.

90) Dipl. an. 783 et 770, bti Tolner, hist. Faiat. cod. dipi. p. 3, 4, 6.

91) L. Blpuar, tit. 60, c. 1. L. Sal. tit 29, c. 38, tit. 36, c. 4. L. Bajuv.

tu. 16, e. 2. L. Longob. II, Ut. 43, c. 1. Capit. llb. 5, c. 321.

92) L. Burgund. tlC 64, c. 2, tit. 66, c. 1, tit. 67, tit. 84, c. 1.
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fi(^ in granhei(^ in bet Seifte bon bem ^fi^e eine (olc^e üRifd^ung

von TÖmifc^em unb germanif(^em Utt<i)U gebUbet unb bid auf unfete

3^ge erl^alten, bap jene SDiaterie offne Äenntnif jene« flifiorifcffen

3ufanunenl^anged nur (confer ju begreifen unb ba^et tuir )u ^dufig

mi^oerftanben worben ift, wie id^ biefeö fcffon »or längerer 3*ii

werft ^abe«*).

S. 45.

^u(ff in !£)eutfc^Ianb fannte man no^ in fpäteren nacff'

bem fc^on bie ^rioatgrunbbefi^ungen erblicfi geworben unb bie Sood»

guter al6 ©rbeigen ffingegeben worben Waren, nur einen me^r ober

weniger audgebeffnten 93eftb ober eine ®ewere. Sine folc^e teidjte

inbeffen für bie bamaligen Sebürfniffe aucf; bollfommen f|in.

SBere, SäJe^r, ©ewere ober @ewel>r waren nämlicf» ganj alU

gemeine ^udbrücfe jur SBejeic^nung bon@^u^, j. in benlffiorten

^ofwer, SBergclb, Siot^weffr, S^u^wel^r, ganbwe^r u. f. w. 9luf

@runb unb Soben angewenbet, »erfianb man baljer unter SEBete

unb ©ewere einedt^eild ben @c^u^ in bem S3eft$e beffelben ober ben

S3efib felbft, anberent^eilö aber, wie j. S. in ^ofwe^r, ben gefd^üftten

$oben, ober aucff ben einen ©runb unb Soben fd^ü^enben ©egen«

fjanb, wie biefe« j. S. in SruftWel^r unb in 8anbwe^r, in feine«

©igenfdfaft ald einem mit ©raben u. bgl. m. berfelfenen IBoHwerfe,

fferoortritt. 3n allen biefen unb anberen gällen ift jebod^ bei bem

aSJorte aaSere ober ©ewere an einen ®cffu$ im Seftfte, an eine ge»

ft^übte ober fe^übenbe ©aeffe, unb bei Smmobilien inöbefonbere, wie

bie richtig oerfianbene Selfre von ber ©eWere jeigt, an einen 6^ub
unb ein ©drüben im 53eftbe ober an einen gefc^übten ©runbbeftb ju

benfen. 3« biefem ©c^ube waren bie ©ericfite »erbunben. 3)enn

fte l^atten für bie ©r^oUung be4 griebenö ju forgen. 3)a nun jebe®

ERecfft an einer ©ad;e eined geric^tlitffen ©4fube4 beburfte, fo ^at

e0 nac^ germanifd^em fRedbte eben fo »iele ©eweren aW SRed^te an

©acffen gegeben. SBon bem ©d^ube in bet gemeinen ©ewere »er*

fdfieben war nun aber ber befonbete ©0ub ber ©ericbte, weither

utfbrünglicff gewif erfi bann eintrat. Wenn bet ©runb imb Soben

»ot ©eridft felbft übertragen worben unb ber ©eridbt^frieben batübw

gewieft Worben war. ^Diefet butd; bad Stiebe RBitfen entfianbene

83) 3n btt hitiftbtn 8eitf(bT. füt 8i«bttn>. bc6 Sluelanbc< von 9titt<e>

saier n. SatboiU, Ij 503—612. ^

7*
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befonbere führte, Wenn berSeft^ binnen 3a^r unb 3xig nid^t

Wiberfbtot^en worben war, ju einer größeren ®id)eri)eit im ®eftße.

9Ran nannte baßer biefen gefußerteren 33efiß jum llnterfcßiebe »on

ber gemeinen @ewere bie redßte ©ewere. SIber aucß biefe recßte

@ewere gab wieber nicßtb Slnbereö alö ®i(ßerßeit im Sefiße, nur

eine größere Sidßerßeit al6 bie gemeine ©eWere.

eben fo berßielt eö ficß mit ber beutfcßen iBerjäßrung »on ein

3aßr unb ein 3:ag. 8lu^ fte gab urfbrünglicß nur 8cßuß im 58e-'

ftße gegen frembe Slnfpra^e ,
inöbefonbere a\ii) gegen bie Stecßte ber

erben ,
welcße etwa oßne ißre 3uftimraung »orgenommene iBeräußer--

ungen anfe^ten ober bad Sietractre^t aubüben wollten, u. bgl. m.

©ie war nicßt, Wie man eö inögemein barjußellen vßcgt»

löfcßenbe, fonbem »ielmeßr eine erwerbenbe SBerjäßrung, jwar nicßt

be0 eigentßum« ,
woßl aber beö Seftßeö ober ber ©ewere. Daßer

follte bie reeßte ©ewere, unb ber ©cßuß in berfelben, erft nadßbem

ber Seftß oßne 2Biberfbra(ße 3aßr unb 3;ag gebauert, eintreten "0,

namentli(ß ber ^ofmann erfl, nacßbem er ba« ^ofgut 3aßr unb

Siag oßne gericßtlicße 3lnfe(ßtung befeffen, in ber ^ofwere ge[d;iißt

werben ss). Unb ßeute no^ tritt, nacß einem altßergebracßten SJecßte,

in granfreieß ber ©(ßuß im Juriftif^en S3eßße ,
saisine ober saisina,

trß nacß einem rußigen ®eßße »on 3aßr unb 2:ag ein «s)
,

einem

©aße, ben jwar S^ßibaut, ijJIanf u. 51. aud einem 3Kißüerftänbniße

bed römifcßen SRecßted ßerleiten, ber inbeffen, wie bemerft, in einer

94) 6ö(ßf. it. II, 42. 8.2, 44 8 1- ®(ß»»äb- 8r. ed. 8a®b. 76. III,

209, 302 b. 9t«(ßt«b. Äaifet Subtoig« 201. ©tabtu^t »ou SWün^en art. 33,

b(t Slnet p. 16. Stile« ©tabtrecßt von Sünebnrg bet ^aut, p. 7.

95) ©«ßcplenberger ^cre«re(ßfe bet ©leinen, I, 1401. „feie oid ebn^ßone««

Rtnan in ebnem •ßoneogube 3at unb ®atß funbet ebnige teCßle bbfptade unb

„na 3at unb ©age ebu queme unb matebe eine bal bbfprede" tc.

96) Beaumanoir, coust. de Beauvolsis, ch. 24, p. 123. Usage de au

et Jour peslblement souffisl ä acquerre sexine, sl coume quant aucuna

a une terre labonrde, ou une vlgne, on autre biretage, et despouilld

peziblement un an et un Jonr, et aiicnns vlent que 11 empeesche, 11

SIrea 11 doit oster l’empeeschement, se 11 en est requls, et tenlr chell

en la sezine dusqnes ä tant que II pert par plet ordene le propriet«

de l’biretage. Grand couslumier Uv. 2, ch. 21, p. 138, 139. Serpillon

ad Ordono. de 1667, tit. 18, art. 1. La salalne est la possesslon palslble

d’an et Jour. Lauriere, sur le tenement de clnq ans, p. 81. Cout.

d'Orleans, art. 486. on acqulert possesslon en Joiiissant par an et Jour.

Com, de Paris, art. 96. Sedan, art. 263. C, de pr. art 23. '•
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uralten ißelföfttte feinen Urfprung l^at. 3n benjenigen 8änbem enb*

lieb, in »eieben »ie j. 33. inüJänematf bie 2)reifelber»lttbfebaft galt,

trat öfters ein foleber erji naeb einem S3e|ibe »on brei Sabren

ein»"). Daher bie Sßerjäbrung t>on brei 3abren ober 3 Laubfällen,

(3 3abre, ÖSBoeben unb 3 Dag) »enn bie ‘Parteien an»efenb, unb

üon neun 3abren ober neun Laubfällen, (9 3abr, 6 Soeben unb

3 Dag) »enn biefelben an^er Lanb »aren. ©ne ißerjährung, »elebe

jumal in ber 0(b»ei5 febr »erbreitet genwfen ifi unb fteb bafelbft

lange 3«it erhalten hat. („Ser oneb ber ift, ber güter foufft, »nb

„bie inn hat brig loubrifinen (b. h- brei Laubfälle) oor einem

„lanbfeffen »nb nün loubrifinen »or einem, ber nit inlanbS i^,

„ben foll bannenhin ein ge»er unb geriebt babi; febirmen »nb teefen»»)."

„Scre aueb ba$ einer ein @utt brü 3ahr »or einem ber fnn

„lanj ift »nanfbrächig hatt, »nb nün 3ahr »or einem ber »frent

„lanj ifi behebt, baf eS jm »or geriebt nit angefbroeben »irt, ben

„fol ein ^en je ©rueningen »nb ein ge»er babeihalten »nb febir»

„men 99). ein h»ff»ann gen bem anberen in brh faren »nb brb

„tagen, »nb ein h»fNann gen einem »ffem in nün jaren »nb

„in nün tagen*)- 3)tü jar feebp »ueben »nb br^g tag

,,»on einem ber jm Lanbt jfi. »nb »on einem »ffert LanbtS nün
„jar feebb »neben »nnb ou(b brbg tag**)."

Da nun aber nur Smmobilien unter ben befonberen ©ebuh bet

©erlebte gefegt unb baher »or ©erlebt übertragen ju »erben bfleg»

teil
, alfo bei extern ©gen unter ben ©ebuj ber öjfentlieben @e«

riebte, bei ^ofgütem bagegen unter ben ©ebuh ber .^ofgeriebte,

bei Lehen unter ben ©^ub ber Lehengeriebte u. f. »., fo tonnte eS

aueb nur bei Smmobilien eine rechte ©e»er unb eine saisine eben

fo»»hl, »ie eine germanifebe ajerjäbrung »on 3ahr unb Dag geben.

S3ei Sobilien bagegen trat ein foleber befonberer ©ebub niebt ein,

»ar bemnacb bei iUeräuberungen aueb teine Uebertragung berfelben

97) 3ütf(b. 8. I, 47, 5l. 91. €unef. IV, 10, 12. Dlfflolium tempu«

Irinas agrlculturas coniplectitur , qiie trlbus anuis exercenlor, unde

solet trlum annorum prescrlptio nominari.

98) ®t. I, 25—26. «Bgl nc(b p. 77. g. 27.

99) Dfn. )ti ®tnjifen $. 10 (ei ®iban6erg, I, 43.

1) ®r. I, 46. 8. 17.

2) SaKer -bofrobel $. 33 (et $eßatub, I, 177. Sgl. no^ S)i(enfib»ei>

ler ^enfibafUretbt, an. 17. $. 5, eod. II, 146. nnb ®r. I, 85—86.
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not ®ert(^lt not^wenblq. SSletme^r reichte bei i^nen baö blo^e

3nne^oben einet 6o(^e o^ne IBetjäfinmg non 3a^t unb 24g fc^on

^In, jtnat nlc^)t um eine tet^ite ©etnete ju ewetben, Inbem eine

ted^te ®ewere botan gat nld^t möglich wat, mol^l aber jumS^u^e
fai bem Seltne ober eine« t^atfä(^ll(^en 93er^»äUnlffeö. 2)al^er galt

bei l^nen non Je^er bet ©runbfab, en falt de meubles, la posses-

slon vaut titre, ober ^anb muf ^anb Wahren, ober tno

man feinen ©lauben nerloten ^at, muß man l^n »le*

bet fuc^en.

@rfl auö bem römlf(ben Stellte lernte man ble S3egrlffe über

®gent^um fennen, ba^er »urben audl» erft mit blefem 9lecf)te ble

nerfc^lebenen ®merbungönrten beö ©gentbumd, namentlich auc^

ble ©gentbumdnerläbmng befannt unb ln 2)eutf^lanb »le ln granf*

reich reclplrt.

Sluch ble fnmbolifche 2!rabltlon enbllch, fcbann ber Umftanb,

baß au^ ble ßlnjlehung non einem gronhofherm nerfallenen

gutem eine bloße SBefißergteifung, ein sasire gewefen Iß®)

unb 8lnbere0 mehr fann al3 Seweid bienen, baß ed urfprüngli^

nach germanifchem Siecht lein mahreö ©genthum, fonbcrnnur einen

8eßh gegeben hot- ®leht aber alö Schuß in biefcm ©eßße iß bas

mal« nicht nöthig getnefen, er reichte für jene SerhSltniße nollfoms

men hin.

SBelche Siechte ber in bem SBeßße ju Schüßenbe gehabt hnb«/

Hegt an unb für ßch nicht ln bem SBorte @en>ete. 2>aher »urbc

baöfelbe in feßr nerßhiebenem Sinne non jeber 9lrt beß Seßßed ge*

brauet, non bem ganj prefüren .^ofbeßße an biö ju bem Seßße

be« echten ©genthümerö. Denn ba eö urfprünglich fein ©genthum

gegeben hot/ nur ®eßß gemefm iß, fo fonnten mit bet 3«il

ble aller nerfdhiebenartlgßen Siechte unter biefem 33egriße ßch auöbilben.

Der Seftß befl 93 o Ufr eien gab, ba er non bet öffentlichen ®ett)alt

unb non ben öffentli^en ©erlebten felbß gefchüßt »arb, ble atlers

außgebehnteßen Siechte, unb h«t bemnach ju echtem ©genthum ges

führt, Inßgemein Slllob ober ©gen, in granfreich aleu ober franc-

aleu
, unb im Slorben unb auch noch in Slltfachfen 9lbel0gut genannt.

(}. 8 u. 9.) Der 95eßß bet 93afallen unb hnrigen Seute aber h«t,

3) Kit« KBeiethum (ci ®riinin , I
, p. 692. maosam ad usum ciirie

tatirt debet. — mansu* tasims.
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je nad^ bem ij^nen übertiagenen 9ie<i^te, ein jeiflid^e« ober etbtt<^)eö

Seiten», ,g»of» ober o^nlid^eö 9iedi)t gegeben. Da inbeffen anc^ jte

in i^retn ®eft^e gefd^übt »otbcn finb, fo erhielt aud^i il^r S3eftft ben

3tamen @e»ete unb bet 33ef»ber einen SBe^itbrief.

8. 46.

Die l^eutigen Begriffe übet ^rioateigentl^ura l^at man, Wie be*

merft, erft auö bem röraifdfien Oiec^te gef^öpft. Dad alt getmanifd^e

9ie(f;t ^atte ni^t einmal einen eigenen 9iamen jut Bejeic^nung von

(Sigent^um *). ?lu^ im fbüteren 3Jiittelalter noc^ fennt bajfelbe nur

Sanb, (Srbe, ßigen, 3lUob, @ut, 3lbelögut unb anbere äfjnlidfie

Sluöbrürfe. SlUein baö SOBott (Sigen fogar bebeutete urfbrüngli^ nid^

baöjenige, waö mir f)eut ju Dage unter ©gentium (dominium)

ju »erftefien pflegen. <DJan »erftanb barunter »ielme^r alle«, mad
©nem gehört, wotübet man Berfügungdrec^te ^at, Wie ^eute j.B.

no4> in l>fn 3leben0arten meine eigene grau, meine eigenen

Äinber u. f. w., wobei wol^l 9liemanb an ein wirflic^ed ©gen«

tf)um benien Wirb. Siuf ganj ü^nlid^e Sffleife i^eift im alt 9lotwegi«

fd^en ciga fo »iel alö befi^en ober ein Uied^t an etwad l^aben. Da«

l^et eiga Kono eine grau l^aben, eigin Kona eine gefe^li^e grau,

eign ber Beftft unb eignir ber ©tunbbeftb 5) , woran ber @runb«

befl^er blo$ einen 9liefbraud^ liatte®). 2)ian »erftanb nümlid^ un*

ter ©gen alieö, waö ©nem gehört. Worüber man Beifügung««

rechte l^at, alfo indbefonbere aucf) ba« au« ber gemeinen B^ail au««

gefcl^iebene unb in ben ^rioatbefif übergegangene 8anb. 3n biefet

weiteren Bebeutung gab e« bemnat^ nid^t blof ein »olle« ©gen,

ein ©beigen, ein ec^te« frei lebige« ©gen, fonbem audf) no<^ ein

ba»on »erfc^iebene« 3 i n « e i g e n (3in«gut) ^), ein » o g t b a r 6
1 g en ®),

»ielleid^t aucf) ein Se^enelgen. ©n SRietfi« ober ^acfiteigen

ober ein gau ft Pfanbeigen l^at e« ober gewiß nidßt gegeben. Wie«

4) Sgl. (Slrimm, $R. 91. 491.

5) Gnla-lhlogs L., Index, p. 32 et 33.

6) Giila-Thinga L. p. 451, 453.

7) ®tabtr. von Shnttttbnt eon 1297 $.13 a. 17. btt @au»l), I, 145.

»fioai be faiiiet ünfet bürget bt finem eU^en wt)) eine aigene ober lebige

„oigene gefoft."

8) Urt. von 1420 bei Sluntftbti> 1, 265. — ,®ntet, bic inm !£beil » o g t<

»bat eigen, inm S^eil lebigee iSigen feien."
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»el^I <« eine ®Hel^^, ißac^t* unb gauflbfonbgett>ere gegeben l^at,

junt SeWeife, bo^ au(l) unfere SUtborbem fc^on eine 3bee bon »irf*

lic^>em ©gentium gel^abt, — ben Unterf4>ieb jwlf^^en ©gentl^um

unb bloßem Seftß »enigflen« fdßon geal^net I)aben. 6el^r tbo^r*

fc^einlidß ^oben unfere Ältborbem immer nur bei jenen Sefißt^ümem

bon einem ©gen gefproc^en, bei »el(f)en fpfiterf)in entweber »irf^

U(^e4 ©gentium ober »enigftenö ein bon bem Dbereigent^um ge^

trennteö 9?ußeigent^um angenommen worben ifi. 3n ber engeren

Sebeutung berfianb man aber unter ©gen, wie wir gefe^en, nur

bolle« freie« ©gen ober Slllob unb 3tbel«gut, b. foldjjen ©runb^

beftß, über welchen ber boHfreie Seither boHe ,^errf($aft unb bie

©ewalt l^atte bamit ju matten, wa« et wollte»). 3n biefer engeren

Sebeutung bilbete bemnaef» ba« ©gen ben ©egenfaß ju bem Se^en,

JU bem 3in«gute, ju ber ?eibjudßt unb ju allen anberen Seftßungen,

übet weichte ber Seftßer feine boHe ^errfc^aft l)atte (S. 9. 9fot. 76.).

Unb ba e« eine rechte ©ewer, aifo eine wafire ^errfdßaft nur bei ©runb=

ftüdfen, ni^t aber bei SWobilien gegeben ^at, fo Würbe ba« ©Igen

au(^ ber faßrenben .^abe entgegeitgefeßt **'). .^errfcfiaft war bem^

nadß ber wa^re 3lu«brutf für bie bem Seftßer eine« »oUfreien ©gen

jufiel^enben Siechte unb auc^, wie icß glaube, bie urfprünglic^e Se*

nennung für bollfreien ©runbbefiß. 3)a« SBort herdum ober her-

tuom für ^errfcfiaft fommt fcf>on in bem (5iege«liebe auf ben .^eiligen

3lnno »or>0/ unb audß anberwärt« noc^ ba« SBort hertdm unb

h^rscafl für dominatio unb dominium <*). !Die lateinif^en Slu3»

brürfe für ©runb^errfdfiaft waren aber dominatio i»), potestas unb

9) Urf. ano 8tcn sec. 6ti Heichelbeck, I, 2. p. 36. terttam partem de

aloäe — ui faciant, quae coluerint, id est, lenendi, dominandi, com-

mutandi, auisque snccessoribus relinquendi — liberam et firmlssimam

in Omnibus habeant potealaiem. bgl. Urf. oon 764 n. 788 in Hon.

Bolc., 28, I, p. 9 u. 14 nnb Urf. »on 770 im Codex Laiiresh. I, 26. pro-

prium dono, Ua nt — habendi, lenendi, donandi, commutandi, vel quic-

quid exinde facere volueritis, liberam et firmlssimam ln omnibus ha-

beatia poteatatem.

10) ®d(ßf. «t. I, 31, %. 1 u. 2, U. 62, S- 1 n. 2.

11) Sei Schiller, thes. I, 6.

12) «raff, IV, 994, 996 n. 998.

13) Urf. bon 786 im Codex Lanresham. I, 28. mea possessio vel do-

minatio, de Jnre meo in Jns et dominatiouem sancti Nazarii dono. App.

Marenif. c. 40. — in jiure et dominatione Ipsins monasterii — mea est
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lutneiten aud^ imimnitasi*). 3u«toI ju «i*i*”* ^etrenl^ofe

geijörigen 85nbmlen fc^einen dominatio ober .^errfc^aft genannt

tt>otben ju fein i®). (Sd logen in einet fold^en ^errfd^aft ober in

bera Slltob tl^eild befd^irSnftere tl^eil« aber auc^ größere 9ie($te, old

in bem römifc^en (Sigent^ura, größere juraol beßwegen, »eil bamit

oußer bem *|3ri»atredbt oudß no^ öffentlic^>e 0?edßte »erbunben »aren,

»eld^e man au<^i in fpäteren I|errfcf>aftli^e 9ie(^te ge^»

nannt i^at. 3ebet »oKfreie ?ooöeigener ober Slbelbonbe »at bem*

nadß $err in feinem ©gen, unb ä»at »al^rer ©runbl^etr mit allen

in ber @runbl^errf(^>aft liegenben Siedeten.

S. 47.

3)ie eigentlidje ©runbijerrf^aft in ber ungetl)ei(ten gelb*

mati, fo Wie in firül^eren 3«it«n «udß in ber get^eilten, fiat

bemna<^ urfprünglidß ber ©efamtl^eit etwa in ber 9lrt unbffieife

jugeftanben, wie in SiorWegen unb 6d^Weben an bem Almenning,

in ©tglanb aber an bem folcland ($. 38 u. 42.) ,
unb Wie Wir ed

f))ötet nodß in benjenigen gelb* unb SQSalbmatfen ßnben, in

benen bie alte ®etfajfung rein unb unoerfel^rt ermatten ^at. 2)ie

Warfgenoffenfd^aft ift nömlic^ ber wirfUcfie edßte ©gent^ümer »on

SBalb, SBoffet unb SBeibe gewefen, j. 33. im 9if|eingou biö ind 12te

3al|rl|unbtrti®), ferner in bet jwifc^en Dffenbacfi unb ©eligenftabt

gelegenen 8iber* ober 33iegermarf u. a. m.

possessio Tel dominatio. — tlrf. oon 805 bet Du Gange, v. dominatio. —
cum omni jure et dominatlone, hoc est cum terris, domlbns, aedUiclls,

hortis. ogL no^ Urf. von 766 hei Melchelbeck , I, 2. p. 33. Utf. Von 770

nnb Snhwig III. hei Tolner, p. 4 n. 10. Urf. oott 821 in Mon. Boic. 28, I,

pag. 62.

14) Edict. Fiat, von 864, c. 18. 81 ln immumtaiem vel poteslatem

aut proprieiatem allcujus potentls confngerlt — potentls hominis in

cujus potestatem vel proprletatem confugerlt. vgl. $. 103.

15) Urf. Von 799 hei Sacomhlet, Utfh. I, 8. — dominaiionem qne ad

lllam honam respexlt. Utf. von 801, eod. I, 13. cnrtile unnm — cum
pascnis et plena dominatlone, que jure legall ad lllud cnrtile pertlnere

conpertnm est.

16) Dipl. Von 1173 hei Sobmann, I, 453. ln hac sllva nullus nostrum

privatum habebat allqnid, ted communiter pertinebat ad omnea Tille

nostre Incolas.

17) SBltietbnm von 1385 hei @rimm, I, 512. Wir wysen yS Tnssern

eidBjgermark walt, wasser Tnd weide, als wlde als sie begriffen hat.
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Dadfetbe gilt »on bm SBerpigungdwc^t batfibet an benintigen

Drten, »o bie SDlarfgenoffenfc^aft no^ in i^ret urfprüngüc^ien S3e*

fc^affm^eit befianben ^at, wie }. 93. im äl^eingau bid in bab 12te

3a^r!>unbert »8), befgleichen bei ben ©emeinbewalbungen am ^lieber»

t^ein‘»), »ä^tenb bem Äönig jeneö aSerfügungbre^t attent^olben

ba jufianb, Wo ein [oic^et bor^anben unb biefer fc^on )u einet

wahren öffentlichen ©ewalt gelangt War. 3)ie$ ifi namentlich früh

fchon in 3?otwegen bet gaU gewefen, benn Sliemanb burfte bafelbfl

ohne beb Jtönigb (Srlaubni^ einen Z\)vX beb ©emeinlanbeb burch

©insäunung ju feinem ?)3rioatbert$ aubfcheiben unb nur ber Äönig

allein war berechtiget ©emeinlanb an einjelne Solonen ju oeri)ach='

teil*»). 3)abfelbe galt, wie bemerft, in ßnglanb l*8b

aSolflanbeb unb auch im fräniifchen Sieiche in ainfehung ber ge»

meinen 9]?arf, wie biefeb fogleich Weiter gejeigt werben foll. 9lub

biefem anfänglich bloßen aSerfugungbrechte beb älönigb ifi nun aber

nach unb nach «ine wahre ©runbherrfchaft entflanben, wie biefeb

»on bem aiotben fchon ber alte ©efchichtfchreiber 6»enb Slagefen

bejeugt’O; unb wie in Gnglanb bab aSolflanb großentheilb in fö»

niglicheb 8anb (terra Regis) übergegangen ift. Sluch in atltnorwegen

beutet bie aSerfügung über ben im 9llmenning gefunbenen Schah,

inbem berfelbe bem Äönig gehören foUte, auf eine folche aSeränbe»

tung hin**).

Stuf biefe aSJeife ifi benn ber Äönig, ganj nach crientalifchen

93egriffen, ber @runbh«rr jwar nicht beb ganjen ganbeb,

wohl ober bet ungetheilten »on niemanb atnberem in 8efth ge»

den merkern zu rechtlichem eigen, vnd han die von nymand zu leben

— dan ale ir recht aigen ist. 9to(b ankere IBetfpiele bet ®rimm, 9t. 91. 502.

18) Dipl. »Ott 1131 bei Guden, I, 84 f. nnb Sobmann I, 452. mona-

sterll fundum, ab incolis provincie ipsius oblatns est Deo — petentl-

bus comprovinclallbus etc.

19) Dipl. 1273 bet Gaden, II, 797 et 798. unlversltaa, attlnens ad

marcam silve de Crnftele — abrenuntiantes et effestucantes omni jurl

et proprietati quam hactenns in silra habnlmus.

20) Gula-Thlngs L. p. 450—456.

21) Svenonis Aggonis fllli Regnm Danlae hiatorla
,

c. 3. bei Lange-

bek, serlptor. rer. Danicar. I, 49. Nam pront regni reglmen obUnnlt,

lla tune temporis universam regni tellurem Reges jure domimi pos-

sldebant.

22) Gula-Th. p. 311.
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nommenm 3RatI getbotben. 3)ettn in Deutfd^lanb ifl bi« föniglii^

©runbl^etrfci^aft über ba« gonj« 9lei(i^ nie »oUfiünbig in« geben ge*

treten . unb i)ot fogat gleid^ijeitig bei feinet ©ntjiel^ung f(^on beben*

tenbe ©nf(|)r4nfungen erfahren.

9Ue bie größeren SRarfgenoffenfi^aften nümlid^, Weiche %e alt*

j^ergebrac^ten 3le(lite ju bewa^ften unb fo bie ölte SSerfaffung ju

erhalten gewußt l^atten, blieben nac^ tioie vor bie eigentlichen @runb*

herm ihrer 9Warfen*3). 5)a«felbe tt>at hinftchtlidh ber neuen Dorf*

onjtebelungen in ben größeren SKarfen ber gatf. !£enn jte fonnten

ju>ar mittelfi glbmartung ihrer befonberen gelbmatf au« ber gemeinen

SWarf au«fcheiben. @ie famen aber babur^ unter feine frerabe

@runbherrf(haft. ©ie hol>*n »ielmehr auf biefe SQäeife bie Orunb*

herrfchaft in ihrer au«gefdhiebenen ungetheilten 3)orfmarf felbft er»

motben. Daher pnben ftdh fo »iele alte Dorffhaften, in »eichen

bie Dotfalmenben, @emeinbe»eiben unb SQBiefen fo»ohl, al« bie

@eraeinbe»albungen
, (Sigenthura bet ©enoffenf^aft geblieben |inb,

j. 33. in Dueichh«*» unbDffenbach bei Sanbaua<), inSEBicfen*

ftat**) u. a. m. ©o »ie e« (ich benn eben barau« auch erflärt,

Worum im ^erjogthum ©chleöwig ba« ©genthumöredht an ben @e»

meinweiben ni^t, »ie in anbeten Dheilen »on Dönematf, auf ben

©taat übergegangen, »ielmehr ben Dorfgemeinben felbft geblieben ift*«).

Slnbete S3efchtänfungen ber ©rujüöherrfchaft be« Äönig« hängen

aber mit ber ©it^ehung be« ^risatgrunbbefihe« unb ber ©nmuni»

tüten jufammen.

*. 48.

Der *ßrinatgtunbbefih ifl, »ie »ir gefehen, au« ber 3frfplitte»

rung be« ©emeinlanbe« ober bielmehr au« ber 3lu«fch«ibung einjel*

net günbereien au« bem ©emeinlanbe heroorgegongen. (%. 42.) ©
»at feboch »efentlich berfchieben, je na^bem ba« au«gefdhiebene

ganb al« ©onbereigen ober blof jut ©onbetnuhung au«ge»

23) «gl. $. 47. 9t«t. 13 Bt« 19.

24) Dipl. 1279 tt. 1290 Btt Wärdtwein , nova snbsid. XII, 218, 261.

— pratam spectans ad Almelndam nosire communltatts — sllTam eom-

manem.

25) Dipl. 1231 Bei Duden, cod. dipl. ID, 1102. contulernnt pascua

communitatis, que Tulgariter Almelna voeantnr.

26) (SinfeBV(lt>ng<>6}TO. Bom 26. Satiuat 1770 Bei gfaict, tieate gaateB.

Wag. VI, 46.
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fd^leben tootben war. ©letc^ bei ber erflen ißert^eiiung be« Sanbeö

jur 3*it ber SJöiferwanberunq würben nämlicb bie meifien Sooögfiter

ju @rb unb ®gen ^ingegeben unb baburc^; aud ber ©eraeinf^aft

auflgefc^ieben. 0ie würben ba^»er gleich urfprüngli^ ©onbereigen,

bie ®genf(hafi eineö ©emeinlanbeö alfo bei ihnen ganj aufgehoben,

wiewohl bur^ blefe Sludfcheibung bie urfprüngliche ©emeinfchaft noch

nicht gänjlich gelööt worben ifi. C8. ß u. 44.) Diefe .^ingaben ju

Sonbereigen würben aber au(h ira fpäteren SRittelalter nodh öfters

Wieberholt, fo ba^ fchon baburch bie urfbrünglich fehr auSgebehnten

©eraeinlänbereien gar fehr »erminbert worben ftnb. 'ÜKeiftentheilS

würben jeboch bie ©emeinlänbereien in festeren 3«iten ju einer mehr

ober weniger auSgebehnten bloßen Sonbernuhung
Dies thaten bie beutfchen Könige eben fowohl Wie bie ?anbe6herrn

unb bie größeren ©runbhenen. ®enn ben Äönigcn waten ja bie

großen »on 9fiemanb in Sejth genommenen ?änbereicn jugefaDen

unb »on biefen fpäterhin auf bie ?anbcö» unb ©runbhetren über*

gegongen. ®iele »on biefen Sänbereien mögen nun gleich urfhrüng*

lieh als heheneigen, 3inöeigen ober als »ogtbareS ®gen

unb baburch, wenn auch nur als ^hißeigen, auS ber ©emeinfchaft

auSgefchieben Worben fein. SDfeijientheilS würben fte aber urfptüng*

lieh wohl nur jur ©onbemußung
,
etwa in berfelben SBeife unb un»

ter ühniith«« Sebingungen hingegeben, wie in ®iglanb baS folc-

land, in grieSlanb bie hamtnerka, in 9lorWegen bie almenningr,

unb in Schweben bie almänninger unb Wie in 9lom auS bem ager

publicus bie agri vectigalcs auSgefchieben ju Werben pflegten

3)enn auch in Deutfchlanb waren bie jur bloßen Sonbernußung hi«'

gegebenen ©emeinlänbereien in früheren 3citen fehr »erbreitet. @S

gehören bahin bie © raeinmerfgüetter in Schwi3
unb bie ©e*

meinmerch ju 9)feggen im Äanton Sujern*«), fobonn bie ©man bS*

thäl, b. h- ©emeinbetheile in Sippenjett *9)
,

bie SUlmenbgärten

im Danton Uri unb in ©erfau 30). !Die ©e me infelbet (campi

27) 93gL Jtonrab 9Sanrn, übtt bie angelfdchf. €tc(hW»e(hdltniffe in btt

fritifdjen Ueberfihau, I, 102—104.

28) aBeieiß. bei (8t. I, 166.

29) £«b(er, appenjed. @pra(hf(bap, p. 227.

30) 8flnbbu<b »ou Uti, art. 335, $. 9—16. »on ®etfau im ®e*

fißicbieftennb, VII, 146.
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communes) im Syrier *0/ We gemeinen 8oo8güter

(„gemainen 8o^") ju ‘ßeitingau in 33mem3*), bie SDiarffelbet

in aEBefiV^alcn 33) , bU im ©eraibenerbanb fie^enben Sltferfelber,

SBeinberge iinb SBiefen in bet (8. 87), bie Sooögüter unb

^ubmannf^aften auf bem ^unbörütfen unb in bet ^falj (8-5),

bie 9lüti unb bie 9t üt inen, b. bie als 9lottlanb auS bet 3in?

menb auögefe^iebenen unb jur ©onbemubung auf eine 9teil)e ton

Sagten ^ingegebencn Sänbereien im Äanton Uri 3^)*, unb bie foge*

nannten ^o^Ufieile im 6ici;0felb, weld^e biefen 9Jamen »cn ben

©artengcmüd^fen erl^alten l^aben, ju beten Slnbau fte inögemein be^

itu^t ju »erben **)• ®i« unterf^ieben fid) »on ben alö

Scfieneigen, »ogtbare^ ©gen l^ingegebenen Sänbereien

wefentlic^i.baburcf), ba^ fie nidjt au0 ber ©emeinfc^aft auögefc^ieben

Worben jtnb, baß il^nen oielmel^r i^re @emeinlanb0'®genfd^aft unb

fogar ißr @emeinlaub0=9lame ju bleiben bP«9t«/ Wie benn audß in

©nglanb, grießlanb unb 6^»eben biefen Oütem ber 9tame folc-

land, hammerka unb almänningsjordh geblieben ifi. 3m Uebrigen

fUmmten aber beibe @üter»?lrten barin miteinanber überein, baß

aud) öon ben Seßteren gewiffe Slbgaben entrid^tet »erben mußten,

j. 33. Bon ben ©emeinmertgütern in Sc^»ij ein fogenannteö ©e*

meinmetfgelb 36), oon ben ©eraibefelbem unb Sßeinbergen in bet

5)3falj ein ©runbjinö 36«)^ unb Bon ben gemeinen Soßen in 5ßei'

tingau ein Soßgartengelb 3J). 3n ben meiften a^enitorien fmb

nun au^ biefe urfptüngli(f) jut bloßen 6onbemußung ßingegebenen

©emeinlänbereien in Sonbereigen ober in Selben ? ober 3wdeigen

Ber»anbelt »orben38), ober aucß ßillfc^»eigenb na^ unb nad? in

berfelben SBSeife ubergegangen, »ie bie in ©bf)adßt über*

gegangen iß. IDicfeö »at Biellei(f)t audß bei ben im 3)reieidfier

31) S3(i«tb. an« 13ten sec. II, c. 4. iti eacomilet, Ströb- I, 312.

32) Utf. Don 1553 {. 3 bei 2oti, p. 328 u. 348.

33) UBiganb, Sttiß. II, 2. p. 144 u. 145.

34) Satibb. »cn Uri, art. 335 §. 1, 3, 4, 17 n. 18 unb ari. 336.

35) ^artmann, ^Srosinjialrr^t be« gürflentbum« 0iib«felb, p. 341.

36) Sanbb. von p. 226.

36a) 3tttc(ligen)b!. be« tRbriuft. von 1827 p. 255 unb von 1828, p. 388.

37) Uri. von 1553 §• 3 unb von 1557 a. 0. btt Sori, p. 329 n. 349.

38) !8gl. <ßofrt(bt von Weggen au« 14trn sec. bti ®r. I, 165. unb Sanb«

bulb *69 Uri, art 335 8- 1 u. 3. ' -
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9Jei(^öWiIt»bann geUgenen jtn3bfU(^)tigm ^ubm ber gaH *9). ©ei

üielen fold^en ?änberelen ^ot ft(^ ieboc^ bie SUmenb-iSigenfc^aft unb

ber $((menb<9{ame biö auf unfere Jage erhalten.

ffiie langfam ed übrigen« in vielen ^Territorien mit biefer 9lu«-'

fdfieibung ber ©onbergüter au« ber gemeinen SJlarf gegangen ifi

beweist bie @efcf>i(f)te be« Sanbe« ©c^wij unb vieler anberer ?finber

unb iDörfer, in tveld?en aud> in fpüteren ©onber^

gut ni(f)t g&njli(^ au« ber SlUmenbe au«gefcf)ieben »ar. SBie viele

anbere ST^üler; fo tvar nümlic^ au(^ ba« ST^ol urfbrünglid^

eine gemeine 3Karf ber erften SlnfteWer in bem Zijak. 2)a« ®t-

meinlanb gehörte halber unb gehört F)eute noc^ ber ©efammt^eit ber

8anbleute ober ber Sanbgemeinbe <»)
, unb niemanb anber« al« bie

Sanbgemeinbe ^at barüber ju verfügen. 2)iefe verfügte aucifi frü^e

f(f)on JU @unfien einjelner Sanbleute, inbem fte i^nen SlUmenbftücfe

t^eil« al« ©onbereigen, t^eil« jur blofen ©onbemu^ung fjingab.

©0 verfaufte fie im 3o^re 1322, al« ba« 8anb jur ©rbauung einer

SRauer bei ^ouptfee am SOtorgarten @elb notfjwenbig ^atte, mehrere

iflümenbftücfe an einige Sanbleute *•)• 6ben fo veräußerte jie in ben

Sauren 1338, 1340 unb 1472 verf^iebene ^Umenbfiücfe für (Sigen

unb für frei lebig (Sigen unter ber Sebingung, baß bie Srtoer»

ber ben Unteri^alt einer beßimmten ©traße übemel^men foUten**).

lieber ba« al« (Sigen Ijingegebene 8anb burfte frei verfügt »erben,

e« formte bemnadß verßfänbet, gänjlidß veräußert *3) unb au(^ für

bie gemeine 9lußung gefc^loffen »erben 6« foHte jeboriß »ieber

al« 8anbe«aHmenbe an ba« ?anb jurütffaUen, »enn bie bei ber

Veräußerung gefeßten Vebingungen nic^t erfüllt »urben*®).

follte ba« Ijenenlofe ©onbergut an ba« ?onb jurücffaHen <8). Sle^n*

li(f>e Veßimmungen ßnben ßcfi auc^ anber»ärt«, j. S3. ju Äorba«

39) ®t. I, 500 tt. 501.

40) Sanbbntlb von p. 185. „auf ber Sannbtlcniben äUlmenb. »gl

p. 236 u. p. 266. „»unne onb weibc bef lanbef." »gl p. 212.

41) iDrci Uri 6ti £f(^ubi, I, 294 u. 295. IBlnmtT, 9ie(bt4g(f^i4|t( bet

fi^ati). S)emo(raticn, I, 382.

42) £anbbu(b »on p. 199, 233 n. 236 f.

43) 2anbb. p. 185, 186 u. 199.

44) 2anbb. p. 214.

45) Sanbb. p. 234.

46) 2anbb. p. 56, 265 n. 266.
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im Äanton 3wn^. 2ßer bafelbfi feine Äom* ober ^oberjelge ju

»ermac^ett ober einjujäunen »erfäumt ijatte, foKte feinen 5ltfer »ie*

ber ald SlUmenb liegen lajfen<’’). S3erfcf)ieben »on bem ©onber^

eigen ioaren nun biejenigen Oeraeinlänbereien
, »eld^e bie ?anb^

geraeinbe aut blopen ©onbernu^ung l^ingegeben glatte, uro bar*

auf ein .^auö a“ bauen, einen ©arten anaulegen, Äorn unb Sfl3ein

au pflanaen u. bgl. m.<8). 3)a0 ©igentl^uro an folc^en ©eroeiniän*

bereien blieb nac^ n>ie »or ber Sanbgemeinbe. Sie burften ba^er

ni<f)t »eräufert unb nicf>t »erbfänbet <*) unb ouc^ ber gemeinen 9iu6*

ung nic^t gana entaogen »erben, inbem fdmrotlid^ie Sanbleute im

grü^ja^r unb im ^erbft iljr 93ie^ barauf »eiben laffen burften s»),

2)iefe aur ©onbemu^ung l)ingegebenen Sanbereien nannte man, ba

fte i^re 3lltmenbeigenf(^a^ nic^t gana »erloren Ratten, ©meinmetf*
güetter, ©meinmer^tgüeter 5>) unb ©emeinm&rd ober

©emeinmerdb unb ©meinmerdinen**) unb jte »aren »on

bem ßigen ebenfo »erfcbieben »ie »on bem nid^t aur ©onbemu^ung

l^ingegebenen ©emeinlanb. 3)al^er »urbe nur ba0 Se^tere Silment

oberSllrab genanntst). 3lu^er ben ©emein»albungen gehörten baau

au<^ bie ©emeinalben. 2)arum »erben öfterö ben ^Iben bie ©e*

meinmerfgüter entgegengefe^t »0. SBie anber»ärt0 fo ftnb nun »ol^l

auc^ biefe aur blofen ©onbemu^ung l^ingegebenen ?5nbereien na(^ unb

nacf) jititlfc^»eigenb inSonbereigen übergegangen. JDefterö »urben

fte inbeffen auc^ bur(f) eigene ©emeinbebefcfjlüffe alö ®gen »erSu^erts®).

?luc^ bie Äirfc^en »aren im Sanbe <Sc^»iä »on Sllterö fier ge*

meines £)bji unb burften ba^er »on jebermann geholt »erben.

@rft burc^ einen SSefc^luf ber Sonbgemeinbe »on 1530 »urbe eS

ben 33aumbefi$em gefiattet, il)re Äirf4>en babur^ au »e^iren,

47) @t. I, 90. „3tem fctt fotn #jib ^obet jelg, »«Hitler bet »ffet iji, bet

„foQ ba betmai^tn, w« et bat nit t^ele, fo foU et ben adet taffen li<

„gen )tt bet allment"

48) Sanbbui^ »on Si^nia, p. 161, 186 n. 214.

49) Sanbb. p. 161 n. 185.

50) £anbb. p. 214, 225 u. 236.

61) 2anbb. p. 226 u. 226.

52) Sanbb. p. 209, 214, 235 n. 236.

53) ianbbue^, p. 208 n. 236.

64) 2onbB. p. 209. — ,,»|f »nnfet Stöben obet gmeinmtrdHnen — »ff »nn*

»fet aOpen obet groeinmerdtb."

55) Utl. »on 1448 tt. 1711 int £anbb. »on ©t^toia, p. 161 n. 235 f.
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112 (5igentl^uin9rtd^te an ber Stlbmarl.

baf fu ben Saum mit einem baran ge^iängten Dom jei(^neten.

aber bie fr^efe biöl^at Stichen onb armen ein gemein

„obd gfin, la^t manö no^ ein fr^ gemein obö bliben.

„Ob aber ^eman^ fine fn;efe mellte »erren, ber mag ben boum

„jeic^nen onb einen tom baran ^encfen'O. 333er fobann »on einem

in biefer 3Beife gejeii^neten Saum .Rirfc^^en Ijolte, ber feilte al6 Dieb

betrautet unb beftraft merbenssj.

©eitbem nun auc^ nod) »iele ©mnb^erren, bie (Eroberung ber

SRömerprobinjen unb bie übrigen i^nen günfiigen Umftänbe benu^enb,

i^re ©runb^errfc^aften me^r unb mef>r ju erweitern unb ju maleren

©munitütelanben auöjube^nen gewußt Ijatten, ba Würbe bie

©runb^errf(f)aft bed Äönigö in bemfelben 3)Ja^e üerringert alö jene

erweitert Worben ftnb. Denn alle biefe ©mnbbeft$er erlangten burc^t

ben (Erwerb ber ©runbl)errfcfiaft biefelben SUec^te auf 3SBaffer, 3Beibe,

SSBolbungen, 3agb, gifeberei, ©ifiä^e unter unb über ber @rbe

u. a. m.5f), wellte früljer ber ©efammtl^eit ober bem .Rönig, alfo

ber urfprünglic^en ©runb^errfd^aft juge|ianben l^atten. Slld baljer

in bm ^arl0 be0 ©ro^en 3lmicfio, wa^rfcfieinlicf) einllral^ne

ber ©rafen »on Seiningen, ben l^eiligen 9?ajariu0 befc^enfen wollte,

. fo tonnte er i^m wof)l ben ganjen SBalbgrunb abtreten, benn

biefer war fein grunb^eulicf)e0 (Eigent^um, »on ben S33albnu^ungen

aber blof feine in jenem S33albe ^ergebradfiten Sered^tigungens»).

S. 49.

Du«^ bie ©ntftel^ung unb $lu0bel^nung ber ipribatgrunbbefi^un^

gen Würbe beranac^ im ^üntifi^en 0tei(f)e bie töniglid>e ©runbl^ea«^

f(f)aft befc^iränft auf bie ungeti^eilten nod^ »on 9liemanb
,
Weber »on

56) Utf. von 1530 im Sanbbulb/ p- 87. SBer btnft ni(bt bei bem SSorte

Jtr^efl an ba« grie^i[(be Kegaala nnb Ke^detov nnb an bie (Sinfübmng ber

Airfi^en an« itleinafien übet ©riedbenlanb ? 2)ie SBermutbnng, ba$ fi(b <>> ben

Silben ber grtecbifc^e blamc erhalten b“be, liegt bemna^ febr nab- 3n einem

alten Glossar, in Sintiffa, 11, 273. fommt no(b bot cerasus, Are'sefrbm.

57) 9Bei«tbnm bon Sie«borf von 1458 bei @rimm, ll, 14. als elme

obrlsten herrn den ganzen ban des bezirks, zugk, flnek, wasser, weide,

Wälde, froudienste, — den fund ander der erden nnd auf der erden.

— fiSiele IBeifbielc bei ®rimm, 01. 31. 44—46, 248—250.

58) Cod. Lauresham. II, 168. de silva qaldqnid ad Ipsam rlllam

(Linuuga) de mea sllra pertlnere videtar, et terram ubi ipsa «ilva

Stare dlnoscltur.
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einem booten no(^ »on einer ©enoffenfc^aft, in Seft^ genommenen

?änbeteien, »ie biefeö lt)infic^tlic^ bet ungetijeilten SBalbungen bad

ri))uarif(^e aJolföred^t fc^on ouöfpric^t »9). allen nod^ »on 3iie*

manb in ©eft^ genommenen Sänbereien, inöbefonbere alfo in ben

noc^ nic^t abgemarften SBalbungen unb SQSilbniffen mar aber ber

Äönig wahrer @runbl)err unb fonnte bemnac^ barüber oerfügen.

iDarum war ;^einricf) II. im Saläre 1018 beredfjtiget bem Älofter ©n«

fiebeln einen unangebauten alfo nocf) nict;t abgemarften SBalb, in

Weld^em baö Älofter felbft lag, ju oerlei^en. 3)enn biefe SBÜbni^

war, ba fte no6) oon Siicmanb in ©eft^ genommen, wie ee bie Ur*

funbe felbji fagt, im (Sigent^um bcö Äönigöß^j. 5lu0 bemfelben

©runbe fonnte bereite fc^on Äcnig S^ilbebert baö öbe 8anb in ber

©egenb oon in ©eftj nehmen unb barauf mehrere 2)örfcr

anfiebeln«*). Unb bie urfprünglic^ bem .Röntg jufte^enbe ©runb*

I^errf4)aft iji f^säter auf bie 3nl;aber ber öffentlit^en ©ewalt, b. i).

auf bie ?anbeö* unb ©c^irm^erm übergegangen. SDoi^er gehörte

i^nen out^ alle« l^errenlofe 8anb«'^).

Sluf biefe SBeife ertlärt eö ftd^, o^ne e« mit 3afob ©rimmss)

gerabe für eine Slnraa^ung ber .Röntge f>olten ju müffen, Warum in

folc^en ©Salbungen, wie j. ©. in bem großen ©uc^tenwalbe (Bu-

choniaj, ftc^ 9iiemanb cf)ne föniglicJ;e ©ene^migung nieberlaffeu burfte

ober, wenn e« bennoef) gefc^e^en war, bie Slieberlaffung oom .Rönig

betätiget werben mu^te, wie e« unter Äarl bem ©ro^en oer*

fd^iebene 3Kale ber goB ®^)- «^ätte ber .Rönig nief^t al« ©runb*

^err be« ©Jolbe« gegolten, fo Würbe eine folt^ie ©eftätigung un»

69) L. Ripuar. tit. 76. in sylva commiini seu Regia.

60) Ut(. von 1018 bet von 912obr, CRegegtn bet f^tveijer. (Sibgenoffenf^aft,

I. 9legeß. von (Stnfiebeln, p. 6. — silvam quandam incullam, et ab hoc

regte proprietati deputatant, in qua prefatnni monasterlum situm est,

cum marcha.

61) Utf. von 724 bei Sehoepfiin, I, 29. (erram Ulam, quam de de-

terto ipse ad excolendum Tel comanendum preocupaverat.

62) Cfn. jn SButgau. ®t. I, 200. „Stern toa gutt in bet vogiipt fnnben

„n>ntbe, ba) niemaubt) aigen in bet vogtp uteti, obet gut beo nieman
„tvilti, wie ba§ nomeu bot ba) gehört ainem Vogt beO getickt) )u.“

63) Sn äilienet Sabtbütbet, P-

64) Dipl, von 811 bei Eckhart, de reb. Franciae Orient. II, 864 f.

Dipl, von 813 bei UabUlon, de re dlplom.
,
Nr. 64, p. 518. nnb bei Falke,

tradit CorbeJ. p. 377.

V. Skaatet Sinleitaat. 6
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nöt^ig gnvefen unb eben barum aud^ nid^t nai^gefud^t tvorben fein.

3n berfelben ©genfe^aft tonnte fet^on Äatlomonn in eben biefem

Su(^enn>a(be eine Crtfd^aft (locus) mit einer Selbmait (marcha)

»on 4(X)0 ®<^ritten im Umfange »erfd^enfen «*), unb Äarl ber

®tü^e übet einen in bemfelben äBalbe gelegenen fe^ auögebefjnten

gton^of **), fobann über einen großen Jßeit ber ju bem 3)otfe 2) ü«

ten bei Äöln gehörigen SBalbmarf »erfügen, inbem et in berfelben

(in villae nemore) ein Älofter, baö ®tift Äönigöborf anlegte, unb

gehörig botirte »^). aRit bemfelben IRedjte »erfügten bie beutfeßen

Äönige übet bie um baö Älofler ©nftebeln ßerumliegenbe unser*

t^eilte ÜBüfienei ju @un{ten bed Jtlofterd (eam vastitatem mona-

chis concessimus et perpetualiter possidendum contradidimiis,

cum omni circumjaccnte sylva etc.), »orauö fpäter^in jtt)ifd)en

ben gleitßbere^tigten Seßwijem unb bem Älofter ©renjftreitigfeiten

entfianben fmb»«).

Stuc^ bie ©rafen son .^olfiein ppegten über bergleidßen unser*

tßeilte gänbereien ju serfügen, fte inbeffen immer nur mit ßwß™-

mung beö gefammten iBolfeö. 3« ©unften beö Älofter« ateumün*

fter serfügte in biefer Söeife Slbolpß II. über ein unfultisirteö 3Roor*

unb ©umßfianb an bet SCilfter unb an ber ®tör «»), unb Slbolpß IV.

über ben ©nfelberfee, wicmoßl biefer außbrüdlicl; ©emeinlanb beö

ganzen Sanbeö genannt tsotben ift *“). Sfluö bemfelben ©runbe,

jebodf» aueß nur fo weit ol0 bie ©runbßerrfcßaft felbfi reichte, ge-

hörten im Dlßeingau bie fogenannten ©amrnt* ober igiinterwal'

bungen urfprünglid) bem Könige. 3)urcß eine Urfunbe Dttc’dH-

som 3aßr 983 tarn mit einem großen 2:^eile beö 9ißeingaue0 au(ß

05) Vlia St. Siurini, c. 12. bei Pertz, II, 370.

66) Dipl, von 776 bet Silend, II, p. 8. mansum dominicatum In <>«>

— Infra sIlTam Buchonlam, ctei» cireuitu Ipslus tnansi in unaaqnantque

partem de silva leugne duat.

67) Dipl. 778 bei Sliganb, iffieblar. Seitr. II, 116.

68) Dipl. Mit 1114 u. 1144 bei Xftßubi, Q^rsn. I, 54 n. 68.

991unlf4li, <Stf4- bet fißiotii. 6)unbetr. I, 34 ff

69) Urf. bon 1148 bei Westphalen, II, 20. — paludem, quaeestjut**

Wllsteram et alteram
,

quae est juxta Sturlam , a comlte Adolpho et

Omnibus Holsatis eidem ccclealae collataa.

70) Urf. um ba« 3«ßt 1424 bei Westphalen, II, 386. staf;nuni Eynel-

felde, quod commune totius terrae fuerat, alcut ad peiilionem untver-

sorum provittciaiium terrae collatuxn.
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ba« SBalbgtunbeigentl^utn an bad (Stjfüfi SRainj. Unb »le*

n>o^l bie rbeingauifd^e Sanbf^aft bie büUe gorftnu^ung befielt, Wie

jte biefelbe tt)a^tf(^cinli(^er SIBetfe auö früheren 3al^r^unberten fc^on

^«gebradbt ^atte, fo blieb benno^ bem (Srjfitifte baö ©gent^ium am

Orunb unb am ®oben felbfi^i). äluö eben biefem urfbriinglid^en

@igent^um0red^)te bet Könige an bem SBalbgrunbe in ben ^ain*

geraiben im @lfa^ unb in ber IjJfalj etflort ft($ au^ baö S3et*

^gung6re<bt Slubolfö »on ^ab^burg übet bie ©etaibemalbungen ju

©unften ber Sütget bon Sanbau unb »on anberen ©emeinben J*),

fo Wie bie biö auf bie je^ige ©tunbe no^ unter ben bortigen Säuern

»erbreitete gabel »on einet tefiamentarifcifien ©d^enfung .König iDago*^

bertö. I)ie fönigli(!f)e ©runb^errfcfiaft in ben ermähnten ©eraibe*

walbungcn fdfieint bid in bie aUerle^ten Seiten beö beutfe^en fRei(^ed

fortbeftanben ju l^aben, wenigftenö in benjenigen ©eraibewalbungen,

»eld)e reic^öunraittelbar geblieben ftnb. ®enn bie ©eraibegenoffen

»erben nitgenbö ald »olle unb ec^te ©igentfiümet bejei^net. (Srfi

butdb bie franjöftf(f)e ©efe^gebung »urben fte ©gent^ümer. Unb

jte ^aben fobann in biefet ©genfd^aft ben SBalbgtunb unter fief)

getl^eilt. Sebenfallö ^ängt aber bie ©Haltung bet altl>etgebrac^ten

raarfgenoffenf^aftli^iengtei^eit mit bet9Jeic^0unmittelbarfeit jufammen.

2)al)et ^aben nur biejenigen ^aingeraiben, »elcfje il^te 0leicf)0un*

mittelbarfeit gegen bie öfteren Slnfedf>tungen ber benadfibarten Sanbeö*

^erm ju »ert^eibigen gemußt Ijaben, iljre »oHe Slutonomie biö in

bie lebten Seite« beö beutfd^en 9teid^e0 bel^altcn ‘3)
,

»fil^enb an^-

bete, »ie j. S. bie fünfte .^ainraibe, »eldfje bet ganbeöl^ert*

fd^aft be0 ^otf^ftifteö ©peiet unter»orfen worben ifi, bie ©efe^

gebung unb oberfte ®erl(^t0barfeit beö Sonbedljerm anerfennen

mußten ^e).

3)er 2)agobertif(f)en al)nlidf)e ©c^enfungen »urben in fjjäteren

Seiten, fel^r »al^rf(f>einiicf> auö ü^nlid^en ©tünben, audf> ben 8 anbe 0*

71) «Obmonn, I, 440 f., 443 ff.
484.

72) Dipl, von 1291 btt ©rirnm, I, 767. quod tos habeatis pleniim

Jns utendi lignis ln silva Hemgereide etc. SBtidtb. bon 1296, eod. p. 767.'

die da recht hant in die Helmgeraydt, — indem uns recht hat gegeben

unser herr der könig Rudolph seligen.

73) 3ntcIIigen)blatt bed iRbeiot’^etftd bon 1827, p. 244 u. 271 unb V»n

1828, p. 332 n. 333.

' 74) 3iit(Qi0tnjblatt bt< (Rbeinür. bon 1828, p. 13 . 16.

8*
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^ertn, ouf welche ia bte jlönigetec^te übetgegongen »aren, ange*

bld^tft, j. S3. int 9ilf)eingau ju ©unjien ber r^etngauifc^en ?anb*

in bet €(^»eij ju ©unften bet 2)orfgemeinbe Jj^alnteil

in ben bortigen äBalbungen Sannegg^^), unb an anbeten Drten

me^t.

*. 50.

ai0 eine »eitere golge ber ©runb^etrf^ap beö .Rönigö iji bef*

fen Siecht ber (Sinforfiung bet ©emeinen SEBalbungen ju betrauten,

ttobur4> biefelben für bie gemeine Senu^ung gefcfüaffen »erben ftnb.

©0 »ie nümlic^ jebet anbere ©runbi)err burc^ (Sinjüunung feines

^ofeS mit bet boju gei)örigen gelbmarf auS ber gemeinen SOiarf

auSf4»eiben fonnte, fo au^ ber Äönig mittelft ©iniäunung ber ju

einem 9Jeicf)S^efe geijbtigen SBalbungen. 8luS bem fiäuftgen ©e®

brauche biefeS SRec^teS ftnb befanntli^ bie großen SSannforfte l)er®

»orgegangen unb baburc^ nit^t »enige ÜKarfgenoffenfc^aften ju ©rabe

gegangen. 3n bem jur Sleic^Sburg ©elnl^aufen gel)örigen Sieic^S®

»albe Tübingen 3 . ©. ftnb bie baljin eingeforfteten ^Dörfer ft^on im

14ten 3a^rl)unbert nic^t mel)r 50iarfgenof[en
, fonbem bIo$e gorft®

bere4)tigte ge»efen ^0 - SSöUig unrichtig »äre eS jebot^

,

»eilte man

aus ber ©inferjiung allein fd^en ben Untergang jener ©eneffen®

fd^aften fierleiten. 3?i(f)t feiten bejianben cielmei)r bie SKatfgeneffen®

fcfiaften auf ü^nlit^e SBeife, »ie biefeS bereits »on ben ^aingerai»

ben bemerft »erben iß, au^t in ben eingesaunten SBalbbe3irfen nac^

»ie »er fett.

2)ur(!^ bie ©infetjiung »urben nämlicf» fel(^e SBalbungen an

unb für jic^ nur für biejenigen gefd^lejfen, »elt^e au^er^alb beS

eingesüunten gerjieS »el^nten. 5Rur iljnen unb i^ren 93iel)l>eetben

»utbe bet 3utritt »er»el)rt, »ie biefeS auS »ielen S33eiStl)ümem flat

unb beutlic^ fieroergebt. güt biejenigen, »elt^e innerfialb beS ein®

geferjieten SesirfeS »eljnten, »atb bagegen »eher ein neues Siecht

geft^affen , necb ein bereits befie^enbeS entsegen. Sefanb fttf) baljet

innerhalb biefeS ®esirfeS eine 3Jiarfgenejfenfd^aft, fe befianb biefelbe

nac^> »ie eot fert ,
unb fennte if)re l^ergebraci^ten Siedete um fe bef®

fet be»ol)ren, ja unter günftigen Umftönben fegar net^ »eitet ouS®

76) tBobmann, 1, 443, 444.

76) Cfnnng esn 1572 bet (Btimm, l, 62.

77) aDeietbun een 1380 bei KOoigsthii, corp. Jur. fierm. I, 2. p. llff.
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beljnen, ba iF)r butd^ b{e ©nfot^ung bet SBeg jut SReid^iöunmitteltf

barfeit gebal^nt »otbett war. Sltö Seifbiei famt In biefet SSejie^*

ung ber föniglic^e ®annforft Drei ei angefül^rt Werben.

®o wie anbete ®annforfte, fo ift au(^ biefer Im 2)fenburglfd^en

jwlfc^ien ^anffurt, ^anau unb Darmflabt gelegene Sannforji but^

9lu8f<^eibung and ber gemeinen ®farf mittelft (Sinjäunung entftan«

ben. 3n bem3oune waren, Wie idente no(^ in unferen SBalbnngen

beiÄreut^ nnb anberdwo in benSUpcn, jum ®e^ufe bet 6ommuni*

fotlon gallt^ore angebrad^t ^s). 2)ut(^ ble ©njäunung War bie

3agb unb SSeibe, bet Salb unb baö Sajfet nebfl ber ®enu^ung

berfelben für bie Sfußmärfer gefd^loffen »), innerhalb be« 3<>une«

aber alle« beim Sitten unb bei ber alten ®erfaffung gelaffen Worben.

Der gronl^of biefeö fönlglid^en Silbbannd befanb fid^ ju ?an*

gen unb bet eingejäunte ®annforfi bilbete bie Silbbannömarf beö»

felben. 3nnerl^alb biefer SKarf lagen bie ©abel^bfe (sadelhofTen)

unb 36 fogenannte Silbf)uben, beten ®eft^er an ben erwül^nten

gronljof JU Sangen jWar einen jöfirlid^en 3*”^ J“ entrid^ten, Im

Uebrigen aber oolle grei^eit Ijatten, unb in ben benachbarten Dör*

fern unb Stübten umher wohnten 80). @ie bilbeten unter ji<h eine

gorft» unb Silbbann0geno)fenf(haft. Sie hi«f«n baher Särfer, in

Ihrer ©genfdhaft ald .^ubenbefther auch ^ubener, unb fie h<>tten,

wie alle üKartgenoffen, fehr auögebehnte ®eholjigungö = unbSeibe«

rechte, bie leiteten jur offenen 3«it fogar auf ihren gegenfeltigen

^uben8i). 2)ie Selbe burfte inbejfen, wie bei anberen gelb» unb

Salbgemeinfchaften nicht oon (Sinjelnhirten, fonbem nur »on bem

©emeinhirten befahren werben»*). Den .§erm »on ÜWünjen»

berg War ber gronhof fammt bem ganjen Silbbanne, ober »lelmehr

ble ®ogtel barin, »cm SReidhe ju Sehen gegeben worben, pr bie

großen in jenem 9feichdforfie ertheilten ®ere^tigungen foKten ft«

78) Sletetbnm b« Srtitiiher SDilbbannte t>on 1338 (ti ®rimin, I, 60t.

nszwendig dein falletore. ttgl. o6en $ 34.

79) SS)(i<tbttm I. c. p. 499.

80) Eod. 500—603

81) Eod. 600—502.

82) Eod. p. 499. Auch sali er wereu in demselben wlltbanne allen

tonderen hirten. auch so sali eyn gemeyner hirte nlt ferrer faren mit

aynen schaffen vnd tzlegen ln den walt, daun er mit synem stabe ge-

werffen mag.
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nebjl bem Sd^ultbei^ »on granffurt jeixfl 3d)r baö fogenannte 9R«)*

gerieft auf bem erwähnten gronbofe „von det rychawegen'-^ galten.

Stetlbertreter befl SSogteö »on ÜRünjenberg »at ber gorftmeijier ju

langen. (Sr foHte boljet naraenö beö SReic^ed unb be0 SSogteö

(„von des richs wegen und von eyns fautsz wegen tzu Mynlzen-

„berg“) mü ben .^ubenem ,
bie vereinigte 'üRarf unb ^ofgerit^tö*

barfeit auöüben. !Die ^ubenet batten babei in ihrer bobpelten (Si*

genfebaft aiö ‘äRSrfer unb alö Urtbeil ju finben

unb SfHeö »ad rugbar war vorjubringen «3).

Süd Setveid ber greibeit unb SRcicbdunmittelbarfeit biefer 3Wär*

fer mag übrigend auch ber Umftanb no(b bienen, ba$ ihre .^uben

frei »on bem 3u(titte ber öffentUeben Seamten fein foUten«^), ba^

biejenigen, melcbe feine (Sbelleute waren, einen ßbelmann ald iBogt

(niondeling) annebmen mußten, um bureb ibn gef(bübt unb »er^

treten ju werben «*), unb ba^ enblitb bie Strafe bed alten Äönigd*

banned »on 60 Schillingen auch bei ihnen noch bie fRegel bilbete s«).

Sieben bem Äönigdbann fommen aber auch noch einige anbere wahr*

baft barbarifebe Strafen vor j. S. bie Strafe bed SJerbrennend ber

gu^füblen, bed ©ratend am geuer u. a. m. (p. 499).

8. 51.

3lud eben jener urfprünglicb bem Äönige jugefianbenen unb

fpäter auf bie Sanbedberrn übertragenen ©runbberrfebaft folgt ferner

ihr Sfeebt auf bie ÜReeredufer, ober wenigftend auf ben fogenann®

ten ©orftranb 87), unb auf bad bamit jufammenbängenbe Stranb*

83) Da« da rochbar vnd achedellch vnd vnrait were dem wiUhann
nach lüde der rollen den wlUbannde berorende

,
wie das von alther

herkomen ist. eod. p. 603.

84) p. 500. ,\uch deilent sye der hiiben fryheit, wo eyner den an-

deren erslagen bette, Hohe er off der buben eyne oder off der echer

eynen, der inne die bube gehöret, den sali nymant angriffen weder an
sliien lip noch an sin gut. 93gl. unten $. 109. ülot. 98.

86) p. 600, 602. welche herre eyn wilthube hat, der sali eynen
edelnmann han tzu eyneni mondelinge. aber biefet ein Sogt ober

Sormunb fein foQte. ge^t aus p. 500 Verbot: vnd sali (bet ®eifUi<be) eynen

mondeling setzen über sieb.

86) p. 498, 499, 501.

87) 3ntfib. i. III, 01. for thi kunnng a allae forstrandae. L. Ben-

rici Regls Angl. I, c. 10. Statuta Alexandri II, c. 26. StlernhöSk, II,

«. 6 n. III, c. 6, p. 280, 376 n. 377. {Rngiauiftbe Saubgebt. c. 6. bei Dreyer,

monum. anect. p. 244.
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tecftt. 2)a mm ber Sßorftronb, ober b« junäc^ anö 8<mb gwn«

jfnb« untiefe Jfieil beö HReereö
, frü^e fdioti ber ©eifHfa^it unb bera

!flbe( übertragen worben war, fo ging aucfi baß Siecht auf iai

©tranbgut auf bie neuen ©runb - unb 8e^en0^erm über
,
in iDäne-

warf ebenfowoljl wie in granfreic^ unb (Snglanb 8«), Unb in 30lanb,

wo ft^on frul) audb bie ©eefüfte inö 5ßrioateigent^um übagegangen

war, gehörte bad Stranbgut ben anliegenben (Sigentfjümern 8»).

SlUent^atben, bid jum äußerften 9iorben, war genau »orgefcbrieben,

waö 5tIIe0 ju bem ©tranbgute, in ben »erfc^iebenen Sänbern SSrag,

SBraef, vagrek, varreck, wreck, vrec, varech, Sagan u. f. w.

genannt, geljören; wie lange baöfelbe, e^e oom ©runb^erm barüber

verfügt werben burfte, für ben etwa melbenben (Sigenti)üraer

aufbewal)rt werben folle, u. brgl. m. 90). 2)a0 ©tranbrec^t ifi bem*

na^ feine^Wegö fo f($recflid^er 9iatur gewefen, wie man fic^ biefe«

fo l)5ufig gebadbt ^at. (Sü l)atte »ielmeljr feine rec^tlic^e Sajtö in

bem (Sigenti^um be^ SKeereö ©tranbeö, an wel^eö baü I^enenlofc

®ut getrieben worben war. 3weifel^aft iji eö jwar, ob baö ©tranb*

rcc^t gegen grembe nicf>t ftrenger wie gegen ßinljeimifc^ie geübt wer*

ben burfte»’)/ unb [Rae^faet, SRittermaier, gifcfier u. a. Ijaben baö*

felbe fogar für einen Üluöflu^ beö gremblingörec^teö felbfl gehalten,

®a inbejfen bie alten ©ewolynljeiWrecfite unb ©tatute nid^t unter*

fd^eiben, baö Slecfit felbß aber nur bei Ijerrenlofem ©Ute ange*

wenbet werben foKte, fo Ijat nac^ ber richtigeren Iflnftcht gegen

grembe fein anbereö SRecht wie gegen Sinheimifche beflanben. 2)ie

leiber nur ju häufig gegen grembe geübte gröfere .^ärte war bem*

nach bieder SRipbrauch ,
welcher früh auch f^on jur Slbfchaffung be«

Siechted felbft geführt hut, in granfreich unb in ben SMeberlanben

theilweife fchon feit bem 12ten Sahrhunbert, anberdwo fpäter, unb

ln ber Slormanbie gar erfi in unferen Jiageu»*). Slur in einem

86) Cout. de Normandie art. 194 , 508 ,
602. Flela, I, e. 4t

,
42.

BrlUon. ch. 17. tRoftnoins«, Mnißb- 9lf(ht4Bef<h- äberf. <6cmeb(r S- 98-

89) Gragas, I, p. CXXV.

90) 3ütf4. 2. III, 62, 63. Gragas, II, 387 ff. Flela, I, 4t, 42. Brlt-

ton. ch. 17. Statuta Alexandrl II, c. 25. Cool, de Normandie, art. 194,

597 ff. Du Gange, T. Lagan. <9tfih. b(( t -Üanbelf , I, 728—742.

Baepsael, origine des droits des Beiges II, 176.

91) Otofenomg«, $. 98.

92) Du Gange, . Lagan. Lol 20 avrll 1791, tit. I. art. 7.
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t»era freien Britannien «ntertt'orfenen 8anbe — in ^elgolanb —
bauert befanntlic^) ^eute noc^ biefer 9Ki^btau^ alö ein 5Re(^»t fort!

S. 52.

®enfclben Urfpnmg l)at aiidb baö 5Rccf)t ber Äönige unb ?anbc0=

l^erm auf bie öffentlid^en Slüffe imb Ströme, j. B. ^in*

ftc^tlicb bcö ‘^igcnt^umö am Silöcin unb '5?ain9=’), nct'ft bem bamit

jufammen^ängcnbcn Stranb*,@runb^ ober ©runbru^rrec^tsi).

®ie Sluöbcljnung biefed @runbnil)r= ober Orunbredötfö auf alle ge»

ftranbetcn ®üter fammt bcn auf bem Schiffe beftnblidöen SKenfci^en

i|i bloßer SWifibrau^ gcmefcn. @t mürbe ba^et in fei)r frühen 3«i'

tcn fcf)on abgefc^ajft, gleic^jeitig mit anbeten Bii^räudben, j. B. mit

bem JRec^te bie gefiol^Ienen ®üter, ja fogar jeben urngemorfenen

unb jerbrocöenen SSagen ju confiöciren ^s).

2)ie ßinmol^ner oon JRügen mürben fc^on im 3al)re 1260 non

bem Stranbreebte »on iljrem .^er^og befreit s®). 3m 3ab« 1270 er»

hielt bie Stabt 9teub Stranbreditöfteiheit in !Dänemarf s« ')- 6ben fo

mürbe in Baiern baö ®runbruhrrecbt („bie gruntruere") auf ber 3far

unb auf allen anberen bureb Baiern flie$enben SBaffem bereite im

3af|re 1316 oon Äaifer Submig bem Baiet abgefebafft, inbem jeneö

9tecbt eigentlich ein Unreebt fei („ba^ felbe recht, baj biHicber onreebt

„baijjet'O ®er BJibbraueb febeint jeboc^ fortgebauert ju baöen,

inbem baö ®runttedbt im 3abre 1375 abcrmalö abgefebafft mor»

ben iji^f'). 2luf ber Donau bauerte aber bie ®runbrubr auch

93) aBftKf, I, 41 f.

94) Jos Slesylc.
,

c. 68. qnia fliimen Regls est 3m (S^bcrßdbtifCbeit

nad) Otefolution vom 6.3um 1612 bei Corpus Statutor. Slevi ceos. p. 236.

das Ufer, so ausserhalb Deichs bleibet, vor der hohen Obrigkeit Regale,

gleich dem Strohm, zu achten. ütnCber, famlebe jitribiffe €frifter, II,

326—327. Stereau, Wifcellaneen jum ®. Staat«« u. ^risatreibt, I, 424 ff.

gifibet, I, 728, 730.

95) ®obler, ©pifflel bet 9ted)ten p. 218. „T'eSgleicben, bag ein Siffiff«

mann, fo et mit feinem ©djiff «etfnr »nb fibiprutbig »urb, bet Dberfeijt mit

fibiff, leibonnb gutem, oetfallen fein folt, melcben mipraudb bo(b au(b lang

jnsot bet löbli* Äeafet gtibetitb »etbampt »nb abgefebafft bat" ic.

96) Utf. »on 1260 bei Dreger, cod. Pom. I, 433.

96a) Utf. »on 1270 bei Sacombiet, Utfb. II, 351.

97) Utf. »on 1316 in M. B. 35, II, p. 50 tt. 51. unb SSetgmann, ®tf^.

»on ftüneben, II, 64.

98) Utf. »on 1375 bei -botmabt, bon ^obcnfibtoangan, ll, 22.
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fpÄter nod^ fort »»). 3n Äöln würbe biefeö 9lc(^)t (ble ©runtroringe

ober bie Strafe be« S^iffbrucfiö— pena naufragii —

)

im 3a^re 1314

oon ?ubtt)ig bem Saiet abgefc^afft unb biefe ^eifjeit nochmal« Bon

Jfarl rv. im 3aijre 1355 betätiget i). i« Speier würben bie

®ürger im 3abre 1347 oon Äaifer Äarl IV. oon jenem Siedete, weil

eö unreAt fei, befreit. („3)af biefelbe Surgere frep lebig fepn foUen

„aller ©runbrutjr, wann fte unrecht ifi") i»). 3)ennod^ bauerte ba6

Siecpt bie fcfiiprütf^igen @üter ju ftcf) ju nehmen notf) in manchen

Territorien fort unb würbe j. 33. in i)?ommem ben Orunbl^erm,

wel(f)e bafelbfi 8anbfurfien genannt werben, noc^ auöbrücflit^ Bon

bem ^erjog betätiget ’).

S. 53.

?lucf> ba6 Siedet auf bie öffentlichen SBege unb Sanb#

ftra^en, auf bie fogenannten .Rönigftra^en l^at in ber ©runb^err^

fcpaft feinen Urfprung, wie biefe« au« ben SSerfugungen über ben

bafelbft gefunbenen @^a& fjetBorge^t *) ,
eine 93eflimmung, welche

jeboch nicht allenti^alben ©ingang gefunben l^at ^).

Daffelbe gilt enblich auch noch hinftdötllch be« weit Berbreiteten

föniglichen unb lanbe«heaüchen Siechte« auf Berlaffene unb herren*

lofe ©tunbflücfe, in jjranfreich terres vaines et vagues, gas-

tes, landes, biens bermes ou vacans, guarrigues, fl«gards ober

vareschaix genannt*). Welche« Siecht fpüter auch noch auf ner^

irrte Thiere unb auf alle h«rrenlofen Sachen überhaupt in

granfrcich espaves, choses gayves u.
f. w. genannt, fo Wie na^

mentlich auch auf neu aufgefunbene S^ä^e, S3ienenu.brgl. m.

au«gebehnt worben ifi«).

99) tl(f. von 1447 bei 9«ri, p. 155.

1) Urf. Von 1314 n. 1355 bei eacomblet, III, 106 n. 456.

la) Urf. Don 1347 bei Sebniann, p. 699.

2) Urf. »on 1253 bei Dreger, I, 345. jns quod de nanfraglo sibi so-

lent terrarum prhtcipes aaiirpare Ipsornm dlscretioni et Judlcio re-

maDebtt.

3) S^tbdb. 2r. ed. Wack. c. 282. Unde Tindet man gnot under der

erden uf der vrien strdxe, daz ist des rlches. ed. Safberg, c. 347. »er*

glichen mit L. 2, $. 1. C. Th. de tbesaurls, X, 18, qui loci dominus, —
ond welcher DneOe jene Serfügung feht wahtfcheinlich geflofien iü-

4) Sgl. j. S. 9tnbre<ht bsn greif. I, 211.

5) Lol 20 avril 1791, tit 1. art. 7, 8.

6) Coat de Normandie , art 604—607. Lanrlere, gloss. I, 415, 416.
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^uä) in 93aiem fjfi)örtfn bif Ijerrenfofen ©runbfförfe non jel)er

bem ?anbe6^eim. @ie »erben bafelbfi ©ainbto^ ober SBeif*

läget, and^ gamblofe SBai^Igrünbe nnb ® ai^l^äeg get

ober 3öaifelä(fer genannt"), ©antöloö fommt nämlicb t'on

©aum, b. I). Sluffid^t, 33e»af)rung
,
<öütimg, gaumloö ober gamloö

ift bemnac^ fo »iel alö o^ne Slufftcbt, of)ne ^ut*). ©amlofe 3lecfet

ftnb alfo ol)ne 3lufftc^t, b. l). öbe baliegenbe ober Ijerrenlofe gelber,

©anj baffelbe jinb aber auc^) bie Sßeifelärfer unb SBeifläger.

Der 3Öife, SSBeife ober SQSeifel ^ci§t nämlic^ ber gü^rer,

penweifel ober Sffieifel alfo bie ©ienenföntgin, »eil fie bie güljrerin

beö S3ienenf(^»armcö ifl. Sßiöloö, »ifcloö, »eifelod unb »eiöloö

ifi halber »er ol)ne gü^rer ift, unb ftc^ felbfi »eher leiten nocfi regier

ren fann s). SBidlofe unb »aiölofe Äinber jtnb beranacl> Äinber,

bie ftc^ nic^t felbfi leiten fönnen ober 3Baifen ><>)
, ®aifelärfer alfo

»er»aiöte ober fteaenlofe öbe ba liegenbe gelber. Slld folc^e Irenen-

lofe, alfo bcra Staate geljörige ©runbftürfe »urben in Saicrn inö«

befonbere auc^ jene Sänbereien betrachtet ,
»elc^e feit ben f(hwebif<hcn

unb noch älteren Äriegen oeröbet ba lagen. Sie »urben baher ira

»origen 3ahrhunbert alö Staatöeigenthura in Slnfpruch genommen

unb im 3ntereffe ber SanbeSfultur barüber »erfügt, »ie»ol)l biefeU

ben 3^ahrl)unberte lang fchon oon ben benachbarten ©emeinben jum

SBlumenbefuch unb jur aßelbe benu^t »orben »aren “)•

S. 54.

3)iefeö (Sigenthumörecht beö .Rönigd unb ber 8anbeöl)«Tn awi

©runb unb Soben erhielt in manchen Sänbern, bie urfbriinglich nur

FJeta, I, 41,45. BrUton, ch. 17. L. Heurlci I, c. 10. Raepsaet, II, 172 ff.

3ütf(h. i. III, 61. IB^l noch mtgtn ber bittbec gtbötigen Siteratur ültitteK

maiet, benlf^. !Pr.=9t. 1, §. 162, 200 u. 201.

7) ftanbal »oui 30. 3uli 1723 in Sammlung bbutbatr. CSenetalitn p. 449 ff.

Serorbttung Som 26. gebinar 1808 in baprifcb. 0tegiemng<6L oon 1808 p. 604.

8) üllüiubncr @tabtre(bt4fäbe bei 9uer, p. 277. „(S) fol maen^Uih fein

„oi(b für ben börter treiben, unb fol ej nicht gamlog lajjeu gern." oergt.

Schuiefler, II, 47.

9) €(bnieUer, IV, 178. Zlemann, p. 657. IBremiftb'uieberfäibr SBörterb.

V, 273. etalber, II, 444.

10) ©tobt 3ug IBürgerbu^ in 3(itf<h(- für fchweijer. Ol. I, Ole^tequeOen

oon 3ug, p. 72. ogl. ©cbmetler, IV, 172.

11) röottbot oon 1723 in btt oorbin eit. ©ommlnng, p. 450 u. 451.
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wmig bettöffert gcwefen, ober fester »iebtt entöölfert »orben ftnb,

ein« fe^t gro^e Sluöbe^nung, fogat biö auf bie Slümenben bet Dorf*

unb ©tabtgeraeinben felbft. Da nämlicf) alleö ?anb, worüber nid^t

ju ©unjien Änberet »etfügt, baö ^eift baran fein ?ßriioateigentl^um

eingerüumt worben war, Oemeinlanb bleiben fottte, fo raufte in Sän*

bem, welche uranfängli^ nur «ine geringe Seoölferung l^atten, fafi

aOed ?anb ©eraeintanb, alfo nadf bem oorI)in Semerften im Se*

ftfe unb in bet ©runbljerrfc^aft beö Jfönigcö bleiben. SBurben nun

auf biefen ©eraeinlänbercien neue Dörfer unb Stäbte angelegt, biefen

aber bie ^llraenben nidft ald (Sigentbum audgefcfieben, fo erbielten

in ihnen bie Dorf* unb ©täbtebewobner jwat 9lufungerechte , ba6

©runbeigentbum felbft blieb aber nach wie »or bei bem ^önig.

Diefeö war namentlich inDänemarf unb in Schweben in einet

febr auögebebnten 3Beife ber gatl, inbera an bem ©emeinlanb (Al-

minning ober Almenning) ben Dorfgenoffen jWat ein ütufunge*

recht, bae ©igentbum ber ©rbe (©runbeigentbum) aber bem

Jtönig jufieben foUte >*). SKit »ollem Siebte würben habet inSBal»

bemaröll. ©tunbbuche >3) alle ©emeinlänbereien (Alminning),

worüber noch nicht »erfügt worben war, mit ben barauf erbauten

Dörfern unb Stabten für SBeftfungen beö Königs erflürt. SSiel ju

weit ift man jeboch in jenen Deaitorien gegangen, in welchen man

ohne alle bifßrifdbe Berechtigung bie ©emeinbegüter ald b«**«***

lofe Sachen bebanbelt unb habet »on Obrigfeitöwegen nach SEBill*

führ barüber »erfügt bat ‘^). 3n biefera gälte f^einen auch in ^ol*

fiein jene ©emeinben gewefen ju fein, in welchen an ben ©emein*

weihen unb Reiben bad ©igentbum am ©kunb unb Boben bem

.König, ben ©emeinben felbft aber ein blofeö Slufungöre^t juge*

12) 3ntf(b. & I, 53, — almlnning there a kunong iorth. — SCncher,

11, 333—336. %'^Qt Stotb«, 9torben6 Staatevnfaffnug, I, 243—246. jtayt*

linga ®aga c. 28.

13) Langebek, acriptor. Rer. Dan. VII, 530. Hec pertinent ln Scania

ad Konunglef (mensam regls). Noaby cnm attlnentlla aula S. SygChae-

aore com ceteria vlllls factla de Alnünning. p. 531., natbbem ^etflngborg

genannt norben: omnea Inaule qne vocantnr Alnünning et oppida ex ela

facta, que dominus rex non alienavit aecundum bonorum vlrornm teatl-

monlum. Semer na<b Stening : alnünning et oplda Inde facta. — ©cbann

nach Slef^ng: omnea terre et allve ceteraqiie ela attlnencla in quorum
possessione tune erat dominus rex quia non erant alienata etq.

14) SBtidft, übet (Bemeittbtgätft, p. 3.
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ftanbcn worben ifi >*). 93on einem (Stgentj^umöred^t beö Stö^

nig0 an bem ganjen ?anbe ober oon einem ©taatöober^

eigenti)um (dominium eminens), wie man biefed in früheren

3«iten behauptet bat, war aber in ber fflirflicbfeit niemals bie 5Rebe.

3n biefer Stuöbebnung war eine ©runbbfrrfcbaft bed Jtönigö nid^t

einmal möglich. 2)enn, wiewobl urfvriingli^ bad ganje 8anb @e*

meinlanb be0 SSolfeö, wabreö iBoltlanb gewefen ifl, fo ifi bo(b

f(bon, ebe nodb non einer ©runbberrfcbaft bed ^önigö bie Siebe

fein fonnte, fo »iel Sonbereigen unb anbereö 8anb al0 ©emeinlanb

für bie Dorf* unb 6tabtgemeinben aiW bem ©efammtgcmeinlanb

ouögefcbieben worben, ba^ biefeö bei weitem nidbt mehr baö ganjc

8anb umfaßte. 2116 baber f^jüter bie früher bem gefammten ißolfe

jujiebenben Siecbte auf ben Äönig übergingen, fcnnten nur noch bie*

jenigen Siedbte übergeben, wel^e ba6 93olf felbft noch befaf, alfo

bie Siecbte auf ba6 bamal6 noch »orbanbcne ©efammtgemeinlanb.

Denn auf ba6 bereite non 2tuberen, non ßinjelnen alö Son*

bereigen unb non ©enoffenfcbaften al6 ©emeinlanb, in SSefib ge*

nommene ?anb bat auch ba6 SSolf fein Slecbt mehr gehabt, alfo

auch fein Siecht auf ein Dbereigentbum ober auf eine ©runbbea*

fchaft, inbem jene6 8anb ficb bereite in einer anberen ©runbberr*

fcbaft befanb-

S. 55.

3cb fonnte, um mich nicht ju weit non meinem 3>ele ju ent*

fernen, hier freilich nur 2lnbcutungen geben. 2lm allerwenigflen lag

ee in meinem 0inne hier, gleichfam im SSorübergebcn eine ©efchichte

ber Sntftebung unb 2luebilbung ber ©ewere, be6 Sonbereigcne unb

bee ©emeinlanbee ju geben, in welcher SSejiebung ich nielmebr für

jeftt auf bae febr nerbienftliche SBerf non 2llbrecht, fobann auf^afob

©rimm
, Sefeler , ©auhb f SSluntfchU ,

Sienaub u. a. nerweifen mufi.

SSei ber großen SEBichtigfeit biefce ©egenftanbee
,
jumal wegen feinee

3ufammenbangee mit ben Siegalien unb Staatebomänen, wäre in*

beffen eine grünbliche ©efchichte über bie (Sntfiebung unb weitere

gortbilbung aller unb jeber ©runbberrfchaft gar febr ju wünfihen.

Unb ich felbfi werbe bei einer anbaen ©elegciibcit wieber hierauf

jurücffommen.

15) SBerorbnung »on t771 Bti Salcf, «eoe« ßaatob. Wog. VI, 46 f.
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3) Snbtgetff bet einem S)otfgenofen )n^ebenben Oieebte.

8. 56.

9iadb bet btö^erigen 3)arpellung befaß jeber ©enoffe einet gelb*

gemeinfe^aft in bem !I)orfe felbft ein .^auö unb einen .^of, in bet

gelbmarf aber, unb ämor in feber einjelnen gelbflut, ein ganj glei»

(^efl 3ldetlooö. Slußetbera geljötte ju feinem SBeßßtI)um au(^ fe^t

l)äupg noc^i ein au0gef(^)icbenet Slni^eil an ben SBäiefen unb an ben

SBalbungen. ©olcly au0 bet gemeinen SDlatf auögefd^iebene ^olj*

unb SBiefentbeile ßnbet man fe^r ftüb fc^onnießt allein im 9lorben '*),

in 30lanb fogat fcf)on alle SBiefen, SBatbungen, fo wie baö SÖSaffet

im Ißtisatbeftße fonbern feit ben älteßen 3eÜen aueß bei ben

®aiem, Surgunbem, 8ongobatben, gtanfen, SBeßgolßen u. a.

®ölferfcßaßen , unb im ft)äteten aJiiüelaltet oßnebieö nod^, biö

auf unfete 2age, oß mitten in ben ®taatö* obet ©emeinbe-Sffial*

bungen folcße äüalbungen unbSffiiefen, welche Ißtibaten geljöten i9).

ßnblic^ Ijatte jebet gelbgenojfe aut^ noeß feinen ibeellen älntßeil an

bem ©emeinlanb unb an beffen Senußung, namentlicß ba6 SB3cibe=

teeßt in ben 2B5lbeni unb gelbem, baö Seßoßlgungötecßt unb bie

®(ßweinemaft in ben ©emeinwalbungen, bie gifeßetei u. f.
W. in ben

Seßweßet @auen eben fowoßl wie am 3ißein unb anbetwättö meßt*“).

16j 3ütriß. i. I, 53, 55, II, 48, 73, 74, 75, III, 51. 6ala-ThIag. L.

360, 368.

17) Gragas, Landabrigtha — balkr c. 17 ff. p. 268 ff.

18) L. Bajuv. tu. 16, c. 1. tlt. 17, c. 2. tlt. 21, c. 2, 6, 8, 11. L. Bur-

gund. tu. 67. L. Longob. 1, tlt. 23, c. 5, 7, tit. 26, c. 5, 6. II, tit.36, c.3,

L. Sal. tu. 8, c. 4. L. WUig. VIll ,
tlt. 2, c. 2. tU. 3, c. 8, 12, tlt. 4, c. 27.

tu. 5, c. 1, 3, 4.

19) (Stimm, äBtidlb. II, 186. u. 9i. %. 82, 502.

20) Dipl, nnn 890 Cxi Nevgart, 1, 485. legUimls cnrtiUbus /a/em usum
habulfflus, qualetn uausquUque Uber homo de sua proprietaie jusie et

leqaUler debet habere, in campis
,
paseuis

,
silvis

,
Uytiorumque succi-

tionibus, atque porcorum paslu
,
pratls ,

vils
,
aquis

,
aquarumqiie de-

enrsibus, piscatlonibus etc. Dipl, and Ilten sec. bei Heichelbeck
, 1, 2.

p. 500. praedium cum agris, pratls, cum slltalis, et compaseuie, cum
cultis et Incultis

,
quaesUis et inquirendis

,
exitibus et reditibus

, cum
privatig et communibug ugibug. — Tradit. Fuldeus. ed. Drenke

, p. 30.

Nr. 122 nnb 135. et panem gilve. Dipl. Caroll H. im Codex Dauresham.

III, 237. tradidit — XXX Jurnales de terra cnlta et incnlta , et portio-

nem guam de gilva inter ambag marcag. Dipl. eod. p. 235. dimidiam par~
lern sllvae. Dipl. 896 bei A’eupar/, I, 511. curtiUa — terram et prata-»
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126 SnBegHff bn cintm S)orfg(noffen }ufl<^fnben 8te(!^te.

Unb »on Slu^ungöted^tm an bet un»crtl)eUten gefbrnorf ntüffen,

wie biefeb f4>on (Si(bf)orn bemerft oUe bie jal^Ireic^en Urfun^

ben »erfiajiben »erben, in »elc^jcn bei SSeräuferungen , aufer ben

gelbem unb anbeten pert^eiltcn ©rünben, in ganj allgemeinen 3lud'

brütfen bie SBalbungen, SBeiben, Süege unb ©lege, SßJaffer, fo »ie

alle unaugebauten Sänbercien em’äljnt »erben, inbem biefe offenbar

in unget^eilter ©emcinfc^aft geblieben finb»*). 2)a^et

brüiflic^ bemerft ju »erben, »enn im einzelnen galle bad 2Beibe==^

unb Sel)oliigung0rec^t nic^t mit übertragen »erben follte^^).

S. 57.

alle biefe »etfe^iebenen Sefianbtljeile befieljenb, »ie bemerft, auö

einem ^auö unb .^of in bem 3)orfe unb aud ben baju gehörigen

in ber gelbmarf jerftreuten Sänbereien unb 5Rutungörecf>ten in bet

gelb« unb 2Balbmarf bilbeten jufammen genommen ein ©anjeö,
im 9torbm l8ol)l, ilompt u.

f. »., im übrigen ©ermanien aber ^of
(curtis), .^ube, niansus, ^flug u. f. ». geiwnnt (8. 11). 9lec^t

beutlic^ ge^t biefeö jumal auß einer »eftbl)ülifcf)en Urfunbe oom 3a^re

833 Ijeroor, in »el(^er, nad^bem meljrrte in brei üerfc^iebenen iBillcn

liegenbe Ü)ianfen nebfi allen i^ren Seftanbt^eilen in bet gelb« unb

ctim Omnibus usibus ad ipsa curtiUa in eadem marcka pertinentibus,

dipl. von 865, eod. I, p. 67. curliles duos cum aedificUs, et de terra

arabUi Juroales 46, et prata ad ipsa loca pertinentia, aeu waltntarca,

quae de Ipsia curtilibus aeinper habere visus fuit Ule et siii anteces-

sorea — areaa duaa et aimilller de terra arabUi juriiales 46 et prata

Io compensatlone auperiorum, et similiter waltmarca ad ipsa loca per-

tinentia etc. Dipl, oou 896, eod. I, 503. — pratla, allvta — pascula, —
cesuram liynorum. Dipl, aut 9ten aec. bet Zeuaa, trad. Wlz. p. 74.

21) 3titf<b»ift f“‘ 9*f<b- I, 154.

22) Stebrete lltfunben bcn Aatl bem (Sropen, £ubwig bem Stemmen itnb

anbeten Königen bet Eckhart, de reb. Fr. Orient. II, 863 f., 883 bid 886,

889, 891. cum terrla, domlbua, aedifleUa, campla, pratla, vineia, culUa

locla et incnltla, aUWa, paaeuia, aqula aquarum decurslbus. DIpL 883

bei Nevgart, cod. al. I, 443. pratla, aqula, vUa, agris, paaeuia, allvls,

campia
,

cnltia et incultia
,

mobilibua et inmobilibua etc. Dipl. an. 992

n. a. m. bet Hund, metrop. Sallab. I, 93. II, 12, 13. app. Harculfi. c.40,

47. L. Bajuv tlt. 15, c. 2.

23) Dipl. 868 bei Neugart. I, 301. nec non et paacuam, et ligna ce-

denda, hoc tantiun non dederuot.
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3n6(0rtif bet einem J>otfgenoffen ju^e^embtn Steckte. 127

aßolbmatf oufgejdi^lt »otben, Jeber mansus fammt ^Pertinenijiürfen

ein @anjeö, eine inlegrilas genannt Wirb''^).

3)aö SBort curtis bebeutete in bet Siegel jwar bie 2Bol>«w*i9

mit bem eingejaunten ^ofraume, in bet weiteren ^ebeutung aber

»erftanb man barunter auch bie jur gehörigen Sänbereien,

in ber 3ltt jeboeb, baf bie 2öol)»uing im I)orfe jeberjeit ald bie

^aut)t[acbe, bie baju gehörigen ßänbereien bagegen nur atö 3u*

gehör ober alö blo^e ^ertinenj beö .^ofeö betrachtet worben jtnb^s).

3)iefed gilt namentlich auch bei ben fogenannten ©ebelhöfen^s), unb

bei allen Sitten »on .^oflänbereien, inöbefonbere au^ »on bet terra

salica (J. 9. 9tot. 93). 2)ahet würbe baö Sott curtis juweilen old

gleichbebeutenb mit fundus gebraucht'*’'). 3n bemfelben Sinne Wie

curtis fommt jumal in fpäteren 3öten auch ber Sluöbrucf curia uttb

auta, theilö alö bie .^etrenwohnung theilö aber au^ als Inbegriff

ber ganjen ©efihung oot^»^. I)aher wirb juweilen, j. 33. in falj«

burgifchen Urfunben, curtis, curia unb viJlicatio abwechfelnb unb

alö »öllig gleichbebeutenb gebraucht '*8). 3« berfelben bohh«lt«n 33c-

beutung wirb im 9lorben ber Sluöbrucf 33ool, 5£omht u.
f. w.

gebraucht^«). (Sbenfo in ©eutfchlanb auch bie SBorte hoba (§ufe)

24) Dipl, ocii 833 bei äBiganb, Slt^io, I, 2. p. 86. — mansos qiiinque

cum lerris cultis et iucnllis ac silvls commuuibua ad eos pertiuentibus.

Uemoratos mansos sub omni Integritate eorum sicut superius contiuet ctc.

25) CapU. aii«8i2 btt Pertz, III, 176 f. Pertinent ad eandem curtem

de terra arablll etc. Bespiclunt ad eandem curtem mausl iugenuiles etc,

Dipl. 1140 bei Giideu, I, 125. curtem unam in Loricbo, cum omnibus
ad eam perliueutibiis vineis, agrls, prutis, domibus, domorumque arels —
curtem unam, cum prediis ad eam pertlnentibus, vlnets, agris

,
pratls.

Dipl. 1193 bei Ainblingcr, ^örigfeit p. 246. curtliii unam et bona curtl per-

tlueutla. — Dipl, bon 1152 bei 9Biganb, StrhiOi IHj 3. p. 116. domnm
quandam et aream ln vllla uomlue Prenkenhusen et XL Jugera dimeuse

terre ad eandem domum pertlnentis.

26) Dipl. 1260 bei Gnden, IV, 898. curiam nostram ln R., querolgo

Sedelhof dlcitur
, cum omnlbua suis pertinencUs vldellcet agrla cultis

ei Incultis pratls.

27) Benedict! chroo. c. 18, btt Pertz, V, 705.

28) Dipl. an. 826 bei Seithilen, bie 3<lbrtttgcr p. 56. hobas vestliaa cum
mancipUs ad aulam nostram vel curlae pertlnentibus. II, F. 61 pr. DipL

1355 bei äßiganb. Soevepfth. CSüterbeiit). 31.

29) 3nt Xlten sec. bei Juvaria, II, 309—311.

30) 9lnbr. Snnef. IV, l. ®rimm, (R. 9L 639. ,. .
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128 3n6tgri|f bei rinrni 2)orfseno|fnt ju^t^cniun Steifte.

uiü) mofWMjä*)- S>a^tt Jmben fobann auc^ bie ^emn^öfe hobae

dominicales unb mansi indominicatis^) obtt aud^ mami terrae

Salicae^^) genannt, n)ien>obl bie iHudbrüde huba unb mansus in

bet Siegel feinen ^erren^of, vielmehr eine Unletabtljeilung beöfelben

bad btipi blojen 33auem^of bedeutet Ijaben, »nie \6) biefed

tei noc^ umjtSnblic^et entmidetn merbe. 0tatt bed SBorted curtis

unb in berfelben Bedeutung fommt jumeilen auch villa »ot, jumol

in fpdteren ft^on bie urfbrüngli(^e ißerfaffung unterge-

gangen unb ganje Dorffc^aften einem einjigen ^ofljerm unterworfen

worben waten 3<). 2)o nämlicb unter villa bad bewohnte 2)orf und

im weiteten Sinne au(^ bie ju dem !Dorfe gehörige gelbmarf oer^

ftanben ju werben bfl<9ie (S- 10 u. 22.), fo fonnte bad ©an^e,

dem ed unter einen einjigen gtoniiof gefommen war, fe^t wo^l aucf)

abwecfifelnb ,^errenbotf ober ,^ctrenl)of (villa ober curtis) in bem^

(eiben Sinne ^eipen, wie U'ir ^eute noch »on einer ^ofmatf fbred^en,

wenn fte auc^ aud einem ober aud meisteren (Dörfern beftel)t

(Der fe^r bielbeutige Studbrurf curtis wirb übrigend auc^ nocf>

old @egenfa$ der SKoljnungen im (Dorfe gebraucht, unb begreift fo-

bann fämmtlicbe ju einem Sefibtbuni gehörigen, burd; bie gan^e

gelbmarf jerftreuten Slecfer, unb jwar fte alle jufammen genommen

31) Dipl, von 796 bei Sacomblet, Urfunbenb. I, 5. illam houam in-

legram — cum pascuis. et peniiis. et aqnariim decuralbus. et acara in

ailua. inxta formaui houe plene Dipi. von 799, eod. p. 8. houam iiiam

— cum omni inteyrilate. siue In siiua. seii in pascuis. et perutis. et

iii aquarum usn et decursibns. Dipi. an. 880 bei Juvavia, II, 106. cum
Omnibus iuste ad eandem hobam pertinenlibus. curle. casa. aiiisque

edi6ciis. agris. pratis. pascuis. silvis. aqiiis etc. genier dipi. an. 888,

892 n. a. eod. 107, 110, 118, 127, 134. Mansus ald Snbegtiff bet ganjen

tBefi|uug mit (Sinft^lub ber curtis lommt vot in I, F. 4 $. 5.

32) Dipl, monast. Fossat. bei Bai. II, 1388, 1389. unum roansum In-

domlnicatum, ad quem respiciunt mansum etc. Codex Lauresh. I, 140.

hnbas dominicales IUI — com omiiibus quae ad Ipsas hubas pertinent

— Dipl. 892, 945 bei Juvavia, II, 118, 178.

33) 3m alten ®ntet4Regißet von Sorvep beiSiiganb, Stettin, 1,2. p. llf.

34) Dipl. 1069 bei Günther, I, 140. villam — eandem cnrtem cum
terrls. 9lIfo villa aU gleit^bcbentenb mit curtis. IBgl. notb $. 106. Dipl.

Caroli M. bei Bai. II, 964. vlllaa sen curtes — curtes vel viUas. App.

Marc Ulf. c. 44.
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il^nbegdff bet einem iDprfgenoffen jufie^enben Olee^te. 12d

aW eine ©nl)eit obet ol6 ein non beni bewol)nten !Dotfe nerf(^iebe«

ne6 @anje35).

S. 58.

Sluf gleiche ffietfe wie bur^ curtis, curia, mansus unb hoba

warb au(^ bur^ baö S33ort ^flug bet Inbegriff ber ganjen Se*

ft^ung eineö !Dorfgenoffen bejeic^net. ®e^r waljvfd^einlici^ ri(^tete

nämlic^ bie @röfe bc0 urfprünglic^en Seftöt^umö nac^ bera

jebeömaligen SSebütfnijfe ,
benn unfere SSorfa^ren U'aren bt<iftift^ in

jeber Sejieijung. Sie »niefen böiger bei ber etfien ißerloofung einem

jeben ©enojfen fo »iel 8anb an, al8 er jur (Ernährung feiner ga*

milie beburfte, nid^t weniger aber auc^ ni(^t mei^r, unb jwar bei

jeber einjelnen SRiebetlajfung @inem fo »iel wie bem Slnberen. 3)a*

^er erflärt eö fic^, warum in jebem einjelnen 2)erfe ein 33efi^t^um

jwar bem anberen gleich, in ben »erfchiebenen Dörfern unb ©egen*

ben hinfl«g«n öfterö ooKig »erfdbieben war. 3)enn ba« non berSage

unb fonftigen ©ule bed SBobend abhängige SSebürfnif eined gröferen

ober Heineren Stücf Sanbeö, um bamit eine gamilie ernähren ju

fonnen, war natürlicher SBeife nerf^ieben in ben nerf^iebenen ©e*

genben, juweilen fogor fchon in bicht neben einanber liegenben 2)öt*

fern. SBohrenb j. 35. im 8ahngau, Siahgau, 8obben*

gau, unb im Stift Äomei ber mansus 30, im S^rierifchen bagegen

blo^ 15 ^torgen betragen hat, beftanb ein folcher imObenwalb auä

40 unb mehr 3)lorgen, unb in ber Slbtei 9« in 160 *•).

Sluö bemfelben ©runbe war auch nicht ein SWorgen fo grof

Wie ber anbere. 3)ie ©rbfe beö 3Korgen0 würbe nämlich nadh

ber 3lrbeit eineö i£age6 berechnet, entweber nach ber 3lrbeit ber

SWenfehen ober ber bei ber Slrbeit oerwenbeten ^hiere. 3m er^
galle würbe hoher ber 3Rotgen ein Siagwerf Qurnale ober jur-

nalis 37), terra jurualis 3«), jorualis 39) ober diurnalis <®), fobann

35) Dipl. 1101. bei SBHganb, Soro. (Bülerb. 31. aUodlum Id tUIb el

tres curles attiDeDtes.

36) iSobmaoH, 11, 726—728. Jura Trev. au. 1322 $ t- bei 2ac«m<

blct, Xtih. If 381. manaua quorum qulllbet comlDet löjarnalla. St%app ia

Knhi» fät btff. 9cf<h. 11, 372, 383. SUtc« (üülcfSegißct (Sorvei) beiffliganb,

Xr«bio, I, 2. p. 14, 15. XVI manal, uuaqaeque XXX babet Jugera.

37) Codex Laureak. II, 87, 428 u. 429. Dipl, bon 763 bei Neugart, 1, 43.

38) Caeaartua bei Uontkeioi, I, 662.
, , , < .

«. 9Kaatet, Sialeitaaj. 9
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430 3n6fgriff ber ftnfm Dcrfgenofftn jufft^ntbrn fRed^te.

W(innwerf‘0> SRannöfraft uitb 3Rann0maab
/

ober

au<t> 9Rann0lfauet j. 93. im 93rei0gau «), fm lebten ober

»on bem tömifci^en jugerum ein 3u(^ert ober 3ot^^0/ ober

eine terra boum*^), bovarium <®), unb in ©nglanb bomta^^)

ober auc^ terra animalium unb terra pecorum genannt <»). 9lu0

bovarium ift früife ft^on, »ielleic^t but^ eine blofe 98ettt)ec^felung,

bunvarium unb jule$t bonnarium gemacht worben Unb in

^ranheic^ fiat fic^ [obann biefer 3fame (bonnicr) aucfi in fpäteren

Seiten al0 ein iflrfermaf erhalten*®), unb in 93rabant ber 3iarae

93unre*0- wan ft^ nun ber Dcfifen nur bei bem Slcferbau

39) Urt. von 825 bti Bund, metr. Sal. U, 8. Ucf. von 833 bei £acom:

blei, Utfb. I, 21.

40) Utf. ben 1080 bei lllraeiis, oper. dipl. I, 567. Uri. bvn 1158 bei

Kreaer, orig. Nasa. II, 185.

41) Uri. BOR 1075 n. 1160 bei Sacomblet, I, 143 u. 277. — maoewerc
— uauewerch.

42) Sobnann, II, 725.

43) €a4«, (Sefib- »on Saben, I, 54.

44) ®r. I, 413. ..ein fn^ «elbe«." Uri. von 849 bei Nengart, I, 261.

iuga etiom boum TI ad hanc curten pertineiitla.

45) Trad. Fuldeos. cd. Dr. p. 44 ff. Nr. 27, 28, 54, 60, 70, 78, 111 u.

118. — XV boum terram — XXX boiim terram — terram VII boum. —
Uri. BOR 800 bei Mlraeus, I, 5—8. qiiinqne boum lerram — duorum boum
lorraa et dnaa partes terrae bovis anlus. —

46) Chron. AfaigeaeDse, c. 13. bei Fertz, XI, 413. — Octo bovaria

patrimoDli sal eeclesiae tribult.

47) Urf. BOR 833 bei Kemble, cod. dipl. I, 305 n 306. Spelmaoo, h. v.

48) Utf. Bon 800 beiülraeas, I, 6 n. 7. terram XV pecorum — ter-

ram VII peeiidum — XX animalium terram. — Tradit. Fuld. p 50 Nr. 110.

Uri. BOR 855 bei Jtiablinger, 9t. 63. II, 24 f.

49) L. Longob. III, llt. 1, c. 46. unus mansus cum XII buntiarlls de

terra arablll. Bgl. noib form. Blgnon. c. 3. form. Lindenbrog c. 127 u.

130. Polyptlctis monast. Fossat. bei Baluz. II, 1389. ad Ipsum mansiim

de terra arablll bonnaria 38 — bunnaarla XXXII et dlmldium. Bgl. not^

Du Cange, v. bonnarium n. bonnarium.

50) Boutelller, somme rural, Uv. I, tit. 57. p. 367 f. — et si a an

bonnier, ou pa'is on on compte par bonniers, selze eens, qni est nombre

fklsant le bonnier. Et au pais on on compte par petit bonnier, II y a

1400, et dolt chacan contenir 25 verges, et au bonnier 1600. — lea

quatre pour nn bonnier de terre.
'

61) Uri. bei Ähtblittger, 9t. 63. H, Urt. p. 4. solvunt — de uno Bunre

terrae II denarios. —
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3nb«ariff ber ehttm ®otfg«npfen jufie^cnbfn 131

)u bebienen bfleDte, nid^t aber beim SBein^ unb SBiefenbau unb bei

ber SBalbfultur, fo gebraut^te man bad SBort 3o(^ ober 3uc^ert

»orjugömeife nur beim Slderbau
,

bei iffieinbetgen ober bo6 ©ort

SRonnmerl **), ober ©onnöfroft *»)/ unb bei ©iefen bo6

©ort 3)ionn0mab ober ou(^ ÜRonnmerf s®). 3)a6 ©ort

S^ogwerf bogegen ober Slogmonn ®<) fommt fowol^l beim Strfer*

lonb oor*8), al« bei ©iefen *®), bei ©einbergen •<>), bei ©otbun*

gen *') unb bei onberen unfultioirten Sänbereien **). 3n manchen

©egenben mürbe inbeffen nur boö Slderlonb borunter »erfionben unb

bo^er boö 3ogtt)crf ben ©einbergen entgegengefe^t •*), »äi^renb

Wieber in onberen ?5nbern gerobe umgef^rt unter Skigwerf (jur-

nale) blo^ boö ©eiblonb unb bie ©einberge »erfionben ju »erben

bPcgten unb im ©egenfo^ »on i^nen boö «derlonb juger genonnt

»orben ift Stoc^bem jebod) bo^ 8lcfermaoß einmal na(^ ber

^rbeit^jeit befiimmt mor, fo bebiente man fu^ be6 ©orted 3o(ft

ober 3u(^ert in einem »eiteren ©inne ou^ bei ©iefen*»), bei

52) ®x. I, 413. ÜBigaut), bie Sienfle, p. 22.

63)

Urf. 0011 1136 bei Günther, I, 223. viiieam unam salice terre

qiiod Tiilgo dtcltur manuwerc. Urf. oon 1275 bei Neiigart, II, 296. —
ODO higero Tlnearnm, quod In vulgo dieltur Mannwerk. Acta Marens,

ffionasi. bei Herrgott, I, 333, 334 II. 335. Sobmaiiu, II, 725 n. 730.

54) iBobniann, II, 725.

55) Urf. ocn 1228 bei oon SRobr, IRegcPen bet f<b»eiier. ISibg. I, Iblet

$f4oer<, p. 12.

56) @r. I, 36. i.)»et mamuertb abc meytn" u. p. 174 f.
— ,36 mann>

»lont an wiefen.“

57) ®r. I, 413. „ein (n^ Oetbed ober ein tagioan matten.“

58) Cod. Lauresh. II ,
96. de terra arabili jnrnales XX. Urf. oon

825 bei Hund, II, 8. de terra arabili jornales eentnm trlglnta, de prallt.—

SHganb, 9rib. VII, 268.

59) Urf. Oon 1281 bei Sang, regest. IV, 163. tradit XXIV prata vel

lagwerc. Urf. oon 1283, eod. p. 219. — tageorerch in prato.

60) Cod. Lauresh. U, 96 u. 97. Jurnales III de vluela — vlnearnm

jaroalla.

61) Codex Lauresh. II, 355. Jurnales de allva.

62) Utf. oon 833 bei Sacomblet, Utfb. I, 21. octe lomalet in cnita ,

terra et inculta.

63) Codex Lauresh. II, 99. — vlneam I et jurnales II. ;

64) ffiiganb, bie Slien^e, p. 22—24.

65) Codex Lauresh. I, 140. — ingera pratornm. — Urf. non 774 in

Mon. Hole. 28, I, p. 53. de pratls Jngeraa XIL .

9*
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Iä2 bn tintm isorfgnioffot luflffotbrn SRe(^te.

Sktnber^cn ««) unb bei iffialbungen *^), tt>iett>oi)l bei iljnen »on einer

i)}flu(|aTbeit bet Dc^fen feine Siebe fein fonnte. ÄUe biefe na^ ber

iHibeitdjeit beffimmten älrfermaa^e bebeuteten aber in einer unb bet'

felben ©egenb eine unb biefelbe @rö^. 3)oi>et n>urben jene SBorte

abwecj^felnb unb ald bbQig gleic^bebeutenb gebraucht, 3o(^ ober 3u^

ediert alÄ gleic^bebeutenb mit SRorgen, Jagmetf ober jurnale «s)^

eben fo 3uc^ert unb SWonwer!«»), unb 3u^ert al« gleid^bebeutenb

mit Sktgmerf unb terra boum ^o).

3)a nun bie ärbeit eine« Jage« an ben »erfi^iebenen Drten

nerfef^itben mar, inbem nit^t an einem JDrte fo ^ifig gearbeitet

marb, »ie an bem anbeten, unb »egen bet ®(f)»ere unb fonfiigen

®erf(^iebenf>eit beÄ Sobend baß SlefuUat ber Slrbeit nit^tt at(ent=^

f^alben baffelbe fein fonnte, fo raufte autf finfw^tUef bet @röfe ber

SRorgen unb beß ganzen ®eftftburaß ein Unterfefieb an ben »er*

ft^iebenen Orten entließen. 3nbeffen »at man botf frfife auef ft^on

barauf bebac^t bie @röfe beß ßinen unb beß Sfnberen ein für alle*

mal nac^ fejten Orunbfäfen ju reguliren. ©o »urbe im (Srjftifte

ürier bereitß ftüfe fc^on befiimrat, auß »ie »iel 9lutf)en (virg-ae)

bet SJfotgen (jurnale) unb miß »ie »iel guf bie Slut^e befielen,

»ie grof alfo bet SKotgen fein foUe Slnberwärtß »urbe bie

@röfe beß ganzen Seftftfumß befiimmt unb bafer »on gefeflidfen

^uben geffrot^en. (§. 35.) 3«t (Snglanb foHen bie ^iben, »ie eß

jlemble »enigjienß fefr »a^rfc^ieinlicf gemacht ^at ’’^), im ganjen

66) Urf. o«n 716 bti Neugart, 1,0. — XX iucAo« et In Ebringen unum
hichum de vinea. Codex Lauresb. I, 140. — Jugera vinearum. eod. I, 208.

67) tlrf. »on 805 bei Neugart, I, 603. — V iiichoi de silva.

68) Urf. bon 1319 bet Würdtweiu, oion. Palat. IV, 280. abtoetbfelnb

juger agrl, bann Worgen nnbiuotgen offri. Urf. von 1333 beiWärdt-

wein, dioee. Hog. II, 139. nnum /u^er dictum der crumme tnorffe. —
Utt von 1284, eod. II , 637. — unum Juyer dictum sigenandes morgen,

— Slltee Gloiaar. bei Siihm, p. 306. Juger, morgen.

69) Acta Murena. monaat. bei Herrgott, I, 333. 81 quaeri«, enr vo-

cetur Mannwerk, ideo dicitur, qiiia uni viro committitur ad colendum

et tarnum terrae, quantnm par boom in die arare stifOcil.

70) Urf. von 800 bei Uiraena, I, 6. — terram X boom, atciit apud

Uloa mos dicendl, apud nos vero X jugera. vgl. noi^ Trad. Fnldens.

p.46. Nr. 29.

71) Jura Archleplscopi and Snfang bed 13ten sec. bei tacomblet,

Xr^v, I, 379.

72) Jtemble, bie Saufen in ttngl. I, e.4.

I.

Digitlzed by Coogie



f • f %

3n6(8df ber dnnn fDorfgenoffen jufie^enben Sted^te. 133

?<mbe gWd^ geteefen ftln. Slllentl^alben iji ti jebod^, nat^bcm ein»

mal bie @r6^e befUmmt Wat, gleid^biel, ob butc^ ba3 .^etfümmcn

ober auf eln> anbete SSBeffe, frSterIjin bei biefen Sefümmungen ge»

blieben, wenn auc^ baö urfbrüngUd^i ju @tunb gelegte Sebürfnif

ftdf> mittlerweile geänbert l^aben feilte.

S. 59. r

Dad Sebürfni^, wonach bie @tb^e beö ganjen S5efl$»

t^umö regulirt worben ip, fd^elnt übrigen« gleicht urfbrflngli^ nad^

einem bobb«lten 93?a^jlabe geregelt worben ju f^ein, ein er feit« nad^

bem Scbürfniffe be«, für feben Utferbau, bei einem ftd^ eben erfl

anjtebelnben SRomabenoolfe aber bobbrit wichtigen ®iel>e«, anberer»

feit« inbeffen auc^ na(^ bem ©ebürfnijfe bet angefiebelten gami»

lien felbft. 9ta* ber 3(njal)l be« barauf ju ernS^rcnben unb ju

überwintemben SSie^e« würbe ^aubtfScfüic^ bet Slntl^eil an ben

SBiefen unb S33eiben berechnet unb angewiefen^*). !t)a« ©ebürfnif

bet gamilie felbfi entflieh aber wo^l aHentljalben, wenn oon bet

@rö$e be« ganjen Seft^tf»um« bie 9lebe war. (Dalmer bP«gt kief«®

in ben meiften ?5nbern ßuroba« utfbrünglid^ fo gto^ gewefen ju

fein, baf ba«felbe mit einem einjigen Pfluge unb mit ben bemfelben

entfbrecfienben .^anb» unb ©pannbienfien bearbeitet werben lonnte.

5)arum warb oon ben jfl^rlicl^en ^^flugarbeiten ba« ©efi^tfium felbfi

iPflug (aratrum ober ploiigh-Iand) genannt, unb jwat in ben

»erfdjiebenfien ij^eilen Deutfdüanb« eben fowol)l wie in @nglanb,

granfreic^ unb im 9lorben Suropa« <<). 3n ber SBetterau nament»

73) Tradit. Faldens. p. 44ff. Nr. 18, 20, 22, 49 u. 121. — terram

paseualem qiiatnor boiilti — terram XXX duorum pecoriim pasciialem

— X pecudum pascua — XXX duorum boiim pascua — decem peco-

rum pascua. unb Nr. 51, 57 n. 64. terram paseualem pecoribus XVI —
terram paseualem XL pecoribus — prata ad XV uaccas et dtmtdium

paseualem. Urf. »on 800 betUlraeus, 1,6—8. — terram paseualem pe-

coribns XVI et taiitiim pratl quantum sufficlat XV anlmalibus per hte-

mem pasci cum feno — pascua XVII pecudum — terram paseualem

quatuor boum.

74) Jtonieb. (Sülttrerjtttbnt^ ou< 12ten sec. $. 21 bet Amblingcr, W. 9.

II, 127, — tantum agrorum quautum arairo bene Instructo coli potest.

— Utl. eon 1168 bet Guden, syllog p. 25. Urf. bon 1089 bei HIraeus, I,

566 u. 567. Urf. non 1168 n. 1217 bei Würdtweln, chron. SebOnan. p. 21

tt. 46. Jura Trerer. cWltat. and 14tea sec. unb Jura Arcbleplac. and 13ini
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134 3nSfgr{f ter einem 3>orfgeno{fen juße^enben Diente.

U(^ wirb ^Pflug unb falber ^flug ob»e<bfeInb mit.^of unb balb««

.^of unb aW gana gleic^ibebeutenb gebraucht ’»). 3n 6nglanb »urbe ba«

ganae 9e|tbtum au^er ^fluglonb au<^ no^ higidi*), aufo>mi«n

aogen hid unb hiwisc<^) unb in lateinifcben Uihmben mansus obet

mansa^s)^ mansio unb manens genannt. inurbe batunter ein

für bie Gniäljrung einer gamilie binreicbenbeö S3eft$tbum »erjianben

unb biefe4 ba^er ou(^ possessio familiae, terra fainiliae ober au(^

familia genannt ^*). Slber auch in jenen ©egenben unb 8änbern,

in mekben bad 9Bort ^4^|Iug aut 13eaeidbnung bed Seftbtbumd nidbt

oorfommt, fanb ficb bodb ber ©acbe nach badfelbe, inbem auch bie

.^uben unb mansi urfprünglicb natb bem Sebürfniffe einer gamilie

befiimmt au »erben unb baljer eben fo groß au f*in pflegten, »ie

anberwärtd bad *4ifluglanb®o). !Die Steuern unb bajien »urben

baber an einem Orte auf ben mansus ober .§of, am anberen Orte

aber auf ben iJJflug gelegt »nö im ©runbe genommen ba^felbe

gemefen ifi. Unb Äbul‘<^ bem altitalifcben Siecbte, »o auch in biefer

Seaiebung gleiche Anlage unb gleic^eö SBebürfni^ au bcmfelben 3<flt

geführt ijui®'*)» u>arb ein fol<bc4 Sefifttbum ©rbe (haereditas),

Stllob, Sorö, Slbelögut u.
f.
w. genannt®»).

»ec. iid gocomblei, »rcb. I, 268, 330, 345, 347, 348, 356, 357 u. 384.

3Ütf(b 2. lil, 15 u. 18. Du C»nKe, v. aratruin.

75) ^(ietbnm itx -piiplautc SXarf von 1354 $.6, von 1461 $. 14. nnb

von 1570 $. 36 in Qranicn, I, 32, 39 u. 53.

76) Urf. von 840 bfi KoinMe, cnd. dipl. Sax. 11, 6. itemblr. He ®a(bf.

in 8ngL I, c. 4."

77} Wertend, c. 7. bei Thorpe p. 79.

78) Urf. von 944 bei Keuihle, II, 247. — denas manaas, qiiod Aiiglice

twenlii; kida. Xutb in bcntf(bcu Urfunben fouinit gutveileu manaa ball inan-

au» vor. Urf. aue 8.'en aec. in Mon. Boic., 28, I, p. 54 u. 55.

79) Henric. Huntlgtou, hiat. lib. 6. ad an. 1008. — Hida atilem Anglice

vocatur terra uuius aratri culturae aiifficlena. Anualea Waverllensliim

ad an. 1083 bei Spelmaun, v. hlda, p. 291. — quot hidae, Id eat, jugera

uni aratro aiifficientia per anmim. — Beda, ecclea. blat. Angl. I, c. 25,

II, c. 9. 111, c. 4, 13 u. 16. vgl. no(b Lye, v. hyd.

80) IBobmann, II, 725. iDotg, gurp. 8orf(b. p. 126f.

81) Site« Sorv. 'peberegifler $.28, 32 n. 33 bei Sliganb, 3r(b. I, 2.

p. 24. Du Gange, r. aratrnm. Scher/., v. Ißjlngrebbl. @rimm, {R. ü. p. 538.

82) Varro, re riiat. I, 10. Jugum vocant, quod Juncti bovea uno

die exarare poaaint. — Bina jugera, quod a Romulo primum diviaa vi-

ritim, qiiae heredem aequerentur, heredium (8rbc) appellarunl. vetgL

üliebnbr, röm. II, 705.
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3ni«ariff ber rinem IXrfflfnoffw jujlf^enbtn 1^

S. 60. ,

Sine gleid^e ißert^eiUmg bea £anbed in jtbcc Sclbmarf, unb bft«

felbfi wieber in jebn einjelnen Seibflut, n^at o^ne Dorauageaangene

Serrafffung nid^t tnol^I möglid^». ®^e jur SSetloofung gefd^en

werben fonnte, mußten not^wenbiger SBeife jubot gleiche Soofe ge<

raadbt worben fein. Dalmer finben wir feit ben äüeften Seiten bie

einzelnen Sanbjtücfe gemeffen. (Bi l^at befi)<iü> von je^er gan^e,

^albe unb weitet getljeilte ^uben gegebensi), eben fo ganje unb

^albe ‘4JfIüge8S). @{aubte aber im 9iotben ein S3o^iabeft$et (boo-

lesmann) Weniger Sanb atö bet anbere ju beft$en, fo war berfetbe

fogat in festeren Seiten nod^ bere«^tiget wegen biefet Ungleid^^eit

ber 9)tanfen (inaequalitate mansorum) eine neue SSermeffung feine«

©oi>le« fowoijl wie ber ganzen Selbmar! ju begehren, fo fe^t worb

bofelbft auf bie ®rf)altung ber utfbtünglicfien @Iei(^^eit gefe^en“).

Unb betjenige, welc^ier bie begef)tte Sßermejfung »erweigerte, foOte

befitaft werben et mu^te benn »ertrag«mfi$ig bebungen Ijoben,

bo^ et bomit nic^t me^t befc^wert werben foUe (ut neque eadem

bona aliqua dimcnsione vel funiculi tractione vui^o Reepmate

pregraventur) 88).

CDie ©ermeffung gefc^oi) per funiculum, b. mitteijt eine«

6eüe« ober laue« ober fSeife«, Reeb genonnt. 5)arum i)it^

bieDperotion felbft bie9?eebning6ptocebur. ©ieifl urfprüng»

li<^ jwot bIo$ für bie Slbel«börfer, für bie by.unb Athelby, sorge*

fdfitieben89), fpdter ober oucb ouf bie übrigen 2>otfanlogen au«gebel)nt

worben. (Denn oucf) biefe S^bcf^terbörfer finb Slnfiebeiungen gantet

©enoffenfc^often gewefen. Sei ber urfprünglict>en Sert^eitung ber

83) Urf. bei Meicbelbeck, I, 2. p. ISS. heredUatem, boe et), cnrtem

cum domo et cum omul aedificio, et uteusilla domus, et dimldium ter-

rltorium, seu terminos, quod pertinent ad ipsum dotnum. egl. oben $.9.

84) SBcrgl. oben $. 33 u. 57. 92ot. 31. ®rimm, 91. S35. Sobmann,

II, 726. Jura Trevir. an. 1322 bei 8aconibIet, I, 1299.

85) Dipl. au. 1217 bei Wärdtwein, cbron. ScbSnan. p. 46. 3filf4. t.

III, 15. acn full plogbs. Scherz, t. $fingrtlbt.

86) 3ütf(b. 2 I, 45, 49, 55. Sl. Siinef. IV, 1 n. 9.

87) De pocna funiculum denegantis bei 61. Stinef. IV, 9.

88) Dipi. von 1275 bei Westphalen, IV, 930. t>gl. Dreger, I, 222 f.

oben $ 33. 9lot. 46.

89) 3iitf<b. 2. I, 45, 61.
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136 SitBfflrtff btt rinm JDotfgenofm juflt^mbot {Redete.

8oofe i|l ba^tt gleichfalls auf @lelchh**t beSSeft^eS flefehen, unb

fpÄterhin für bereit Srholtung geforgt tuotbenso).

I. 61.

8US tulchtigfitt Seflanbtheil beS ganjen SeftbthumS warb in«

beffen »on jeher bie SBohnung im 5)orfe betrachtet. Sie, ober

vielmehr berjenige ®runb unb Soben, worauf bie ISiohnung fionb,

bie fogenannte ^offtatt, baS S^oft« ober Siombtlanb (S. 11.), hi«h

ndmlid^ baS ^aupt ober bie «Oiutter beS @anjen, ober ber fun-

dtu digmor^*), unb War eS auch in aller unb jeber Sejiehung.

^Denn nach bem ^ft foUte fich in !Dänemarf ber !^ntheil an ben

Äecfem unb SBiefen richten, in Schweben aber nach bcm Xompt ber

Äetfer abgetheilt, nach bem älcler weiter ber SKiefentheil bcflimmt,

nach bem 3Biefentheil ber SäJalbtheil, unb nach bem äSalbtheil ber

9iohrtheil regulirt, nach bem 9iohrtheil enblich baS Gaffer nach ben

Sieben gefchieben werben»*). ?luherbem ruheten bie öffentlichen Mafien

unb SHbgaben auf bem !Xofte als bem jRebräfrntanten ber ganjen

SSohle, welch« jenem als bem c^aufite, wie bie ©lieb« bem Äör)>«

folgen, unb bei ettoaigen 93«äu^erungen vermöge beS fReunionS«

rechtes wieb« vinbicirt w«ben follte >»). 3n 3)eutfchlonb felbft fehlen

jwor bergleichen Sefiimmungen. I)a inbeffen auch h*« bieSBohnung

im !Dorfe bie ^aufitfache, baS baju gehörige 8anb bagegen blo^e

^ertineni fein ©. 57.), unb bie SBalbnubungen nach bem SRa^fiabe

beS aderlanbeS getheilt w«ben foUten (8. 39.), ba eS fern« auch

hi« eine SieunionSHage gegeben hot unb hir unb ba heute noch gibt;

bor auh«bem bei IBinbicationen unb anb«en Slnfprachen b« grohn«

hof bie ^auptfache, bie baju gehörigen 8dnb«eien unb 2)orffchaften

ab« nur olS baS Bugehör betrachtet w«ben foUten»<), fo müffen

90) «nbr. ®muf. IV, 9. *• >> <9-

91) 9tnbr. Sunef. IV, 10. äiritmn, 9i. %. 639.

92) 3ntf<b. 2. I, 65 (Stiaim, <R. %. 539, 540.

93) Sttttr. ®uu(f. IV, 10. Ratlone fundontm ueluü diyniorum, non

adJaceiilUim predionim, que fundis uelnd ntembra capitibus obsecuntnr,

pensiones reddnntar, el que dcbentiir procuraclonl regle persolvoutur

CSrif« eitOanb. 2. II, 55. a.CS. .^oneftn bei Salcf, VI, 32 f.

94) Auctor retus II, c. 30. ubi autem plurea vlllae atllnent uni curiae,

curiam pro villit oniiilbus altrahal sibl domiiiiia. lücerli^et 2tbnr. 25,

c. 30. awa avlr maniglr dort borlt zo elme höre, da aol sich der berre

det hovit undir windin vor alle die dorfir.
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SnBffltfjf b« einem ©orfgencffen jufle^enben (Redete. ISf

a^nli(^)e SefHmmungen, irie im Slotben, oud^ in utiferet Sßorjeit be*

jianben iiabm.

!Die SEBobnung im EDotfe muf ober caxHf oud einem ankeren

©runbe nw^ al6 ba« «^aupt be« ©anjen betrad^tet »erben.

^ {idb n&mlicb bafelbfl aufer ber SEBol^nung aud^ nodb bie übrigen

für bie Oefonomie beftimmten ©ebüube befanben, fo war biefefl $au«

fammt bem ^ofe ju gleitber ber @ib ber gefammten SetmaU

tung beö ©uteö. 3)ie urfprünglicbe Sefdbaffeni^eit einer foWjen ©uW*
»etmaliung fennen wir a»«r nld^it, fei>r »oi^rfdbeinlidb i^ fie jebo(^

»on einer eigentlidben 33auemw>irtbf«b®fi 'ni^t f«?)* »erfdbieben,

nietleübt nid^t einmal ba«jenige gewefen, »ad l^eut ju !Jage unfere

et»a« gewbneten S5auem»irtbfcbaften ju fein bPegen. 3)enn al« bie

Slbelbonben anfingen mit ber 9iomaben»irtbfdbaft ben Slrferbau ju

nerbinben, unb ft)Äterf)in ben le^teren mit ber erjieren ganj }U ber*

taufeben, ba haben fie offenbar, »ie fiüber bie ffliehjuebt, fo jebt ben

tlderbou in eigener Eßerfon getrieben. I)ie Ältefien ©efcbleebter flnb

bemnaeb urfbrünglieb ^irten, bann aber Säuern ge»efen, unb ü>re

SBobnung im Dorfe bat ihnen ald 3Rittelbuntt einer mit Siebju^t

oerbunbenen 8cfer»irtbfcbaft gebient.

S. 62.

@0 lange nun bie urfbrünglieb« ©lei^bfii geblieben ifi, batte lein

Soodbeffber oor ben Uebtigen et»ad ootaud, ihrer aller ERetbte »oren

fteb vielmehr völlig gleich. Diefe beffanben, »ie bemerft, anfangd

in blof ibeeüen Dheilen am ©anjen unb in bem Siechte bet Se*

nubung ber einaelnen ßoodgüter. ald ber Seffb ju einem

erblichen Sle^t, ju einer »obren ©runbherrfebaft geworben, »urbe

jeber in feinem Sefibthum ber eigentliche ©runbhetr, unb a»ar (Einer

fo gut »ie ber Slnbere. Dad Sefibthum eined folcben freien ©e*

noffen ifi beranach mit vollem Siechte ^ewenlanb (terra dominica,

terra salica, ober dominatio ($.46.)) unb feine SEBohnung gronhof

(curtis dominica, casa dominicata ober curtis dominicata) 9>)

genannt »orben. Denn ein 3eber »ar nun, »ie bemerlt, »irflicber

©Tunbhen, unb auber ihm gab ed in feinem Seftbthum leinen an*

beren ©runbherm. Da inbeffen bie 3bee einer (Srunbherrfchaft erfi

95) CapU. an. 812 9(i Pertz, III, 176— 178. PrWIlegiam LadoTlcl

PU an. 817 6(i Schoepflln, Alaal dipl. 1, 66, 67.
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138 Starfgtneffmfl^aft.

na(^ Unserem Serbleibcn in benfeibnt SSo^nfiben nac^ unb na<9

entfianben ifi, fo finbm n>ir jene Smennunflen au(li «tfi in fi>5teren

Stttm, »01 bfr 3eit btt Äatoling« »migjlend nur oi« aiuöna^me

»on bet Siegel.

@rfi nac^bem oI« golge bet’®tobetung bet Slömett>t»»lnjen unb

«ui anbeten f^äter nod^ weitet }u entwWelnben ®rünben bie ut*

fiwünglit^e ©leicb^eit oerfc^wunben unb bet ©runbbejtb in »etfjält»

nifmAfig nut wenige ^nbe übergegangen war, ba ^otte ftc^ mit

ben ®nmbl)ertfc^ften felbji not^wenbiger ffieife au(^ bie 3<»^l ber

mit benfelben jufaramen^Angenben «^ttten^öfe »erminbert. 8u« »ie»

len @tunb^ettf(l)aften finb wenige geworben, unb in bemfelben ißet»

I^Altniffe »on »ielen .^etrenljbfen nut noi^ wenige geblieben. 2)a!^tr

erflArt eb fid^, worum man in ben alten S)orff(^aften im (beteten

aRittelolter nut no^ wenige gronijöfe, oft blo6 (Sinen, ober gat

in meljreten einer .^ettfd^ft unterworfenen Dörfern nur nod^ einen

ginjigen finbet. 9)iit ber SSetminberung bet gtoni^öfe ifi inbeffen

ju gleicher 3«Ü bet Umfang unb bie ®rb^e ber übrig ®eblie»

benen gefHegen, beten Selbmarfen je nac^ ben UmftAnben ju gröferen

ober Heineren .^cttfc^aften, ja ju ganzen Jerritorien l>etangewa(^fen

finb. 9Jlit ber SBergrö^erung beö @ute6 felbji mu^te aber au<^ bo0

!Dienfi^)erfonal unb bie ganje ^of^altung »ergrö^ert unb »erme^rt

werben, ^uf btefe SBeife wwben bann bie gronl^öfe na^ unb nad^

bet unb ber SJiittelbunft für bie Verwaltung größerer ober Hei»

nerer .^errfcfiaften ,
unb am gnbe fogat ganjer Territorien. ®enn

ber gtwerb größerer SAnbereien unb ba« bomit »etbunbene Verfc^Win*

ben ber urfbrünglid^en @lei(f)J)eit l^at nidfit allein bei ben »oHfteien

©efc^lec^tem, fonbem aut^ bei ben l^o^en unb aüerl^bS^jien ^etr»

fc^aften nad^ unb nac^ ju einem ganj anberen 3ufi'inb geful>rt, wie

bie^ fpAter nodf> weitet au«gefül)Tt werben foH. (8. 128.)

c. iBarligtnoll'tnf^aft.

8. 63.

Die »ollberec^tigten 3n^aber einer gelbmar! bilbeten innerhalb

biefer SRarf eine wa^re ©enoffenfc^aft, eine universitas*«). Dtefelbc

bei(og ft(^ einjig unb ollein auf ben »on ben ©enojfen befeffenen

@runb unb Voben. 311« baffer über bem Watfenwefen ftcf) fpAterljin

96) L. Burgund, tlt, 49, c. 3. univeniUlem conveniet obserrare.
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Rai(gen»{f(nf^ft. 189

lux^ eine öffmtUd^e mit öffentlid^m ©erld^ten gebilbtt ^otte,

fo fonnten ntben unl> unter berfetten au(^> noc^ biefe ^Karfgenoffen*

fc!()aften fortbefiefjen, benn fte »erfolgten einen gan^ anberen, bem

öffentli(f)en 5riel>fn nid^t entgegen gefegten, iljm »ielrael^r fogor ju*

fagenben 3w>e<f* 3n fpäteren alö bie öffentü(f)e ©ewolt (b«6

Jtönigti|um) )u ftnlen unb bie neu entftanbene Sanbedi|ol)eit um ftd^

)u greifen begann, ift im Äambfe für bie ©r^altung ifirer felbfi unb

il^ret l>ergebracfiten Steckte bie ®ebeutung biefer gelbgenoffenfc^aften

öfter« nod^ gefliegen. Unter gunfügen Umfiänben mürben fte mel^r

unb me^r gel^oben. 3)enn bie freien 3)orf*, Stabt* unb Sanbgemein*

ben ftnb au« ifinen i^erborgegangen. Unter ungünftigen Serl^ült*

niffen bagegen unterlagen fie ber ^errf^aft unb bie ©enoffenfd^aft

felbft ift fobann ganj untergegangen.

Der aSorfianb biefer ©enoffenfe^aften mürbe halb ©raf (comes

loci ober grafio loci)»^), »je auc^ fpäterl^in nod^ j. S. in ber S3urg*

graffc^aft griebbergss) Dorfgref genannt, halb aber aud^ iungi~

nus ober thunginus^^) unb fe^r oft tuneinus^ ober aud^ tumzi-

«««*) unb zmzitms^)^ entmeber »on fttn, b. 3<>uti/ bjeil jebe«

alte Dorf eingejäunt ju fein i>flegte<), ober auef» »on tun, tiun —
tihun, b. je^n, alfo tunginus ober tunzinus fo »iel ol« Zehaning

ober decanuss). Denn beibe« iji möglich, giir bie le^te Slnfic^t

fpriefjt jeboef;) noc^ berUmfianb, ba^ aut^ decani^') unb in festeren

3eiten nod^ 3«^ener al« ©emeinbe»orfiel)er »orfommen, j. S. ju

97} L. Burgund. <it. 49, c. 1. iit locorum eomites. — £a§ abtt bitfe

tSrafen aSerfttbrt »sn 3)orffdbaft(U wartn, ift barum anptr adern Swetfel, tneil

iu jener Stedc blof »on SRatCftieben * Stühlen bie Oicbe iü. L. Sal. tlt.52,

c. 2. ad grafionem loci.

98) 9»aber, I, 350, II, 6, 9.

99) L. Sal. cd. Merkel ,
c. 44 , 46 u. 50. 9tn(b bei Pardeasus

,
lol

Salique fommt indgemein bie Senennnng lunginna ober tknnginaa »er, jn*

aeilen aber auib tunglnlna (Pardesana p. 210.) unb tunglmua, eed. p. 211.

1) L. Sal. ed. Merkel, c. 46, 9lot. 3. nnb Pardeaaua, p. 56, 58, 60,

99, 101, 104, 146, 149 u. 254.

2) Pardeaaua p. 145 u. 146.

3) Pardeasna p. 145.

4) @rimm, 9*. Ä. p. 534 n. 757. (Si^^om in bet 3*itf<b* I, 176.

5) ®raff, V, 630. @riram, SBortebe jn SRetfel, lex Sallea, p. VI.

6) L. Longob. I, 25, c. 60 u. 73, II, 38. c. 2. Capit. de vlUla. c. 10,

Blncmar, epial. IV, 16.
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3>rtl« an bn 9RofeI J« ^afelad^ im ®faf ble

Selben*). Deftetö würbe ber 3JorfitF|ft ber ©enoffenfc^ft auci^

centenarku genannt*), wie in fpÄteren nod^) Sentener unb

centurio (|. 27.)i fobann trihunus oW gleic^bebeutenb mit ult*

^ei^*®), ober rector loci^Oi ®bet aiu^ in efatet ganj oHgemeinen

Senennung praepotiftu loci, praefectus loci unb praefectus vici^

b. 1^. Dtt^sorPe^er '*), fobann judex loci, b. !Dotfricf)tet, major

in loco fooiel alö älltetmann, viUicua loci afque praepositus i*),

major loci^*), enbli(b major viüae ober judex »ielieic^t aud^

semor communae^*). älö genoffenfdbaftfi^e Seamte würben fte

offenbar, wie in fpÄteren 3eiten'nod^ in ben ?änbem, in weld^en fi(^

bie alte ®erfaffung erl^alten ^at, »on ber ©enoffenfd^aft felbfi ge*

wählt- nu« l>ti fürfflichen Iffiürben feine fol<he SBahl »orjufommen

pffegt (J. 25.)/ f® glaube itf», bo^ alle ble ölten ffJölferf^aften, welche,

wie j. S. bie ©laoen in Äämthen, feinen erbll^en Äönig,

ober wie ble ©o(hfen, griefen, Dithmarfchen, unb anbere jum 3^eUe

f(hon t»on 2iacitu4 erwähnten SSclfdftämme, feinen Äönig hatten,

urfwrüngllch nlchtö Änbcreö al6 folc^e SJfarfgenoffenfchaften gewcfcn'

fmb, bie jwar jur Äriegdjeit jufammenhielten ,
im Uebrigen aber

bur<h ein blof morfgenoffenfchaftlideö ®anb »erelniget waren.

®le®enoffen felbfi hi®0®n consorles, HRitmärfer ober commar-

chani, 9la(hbam u.
f. w. (J. 21 u. 32) unb Wie anbere ©enojfen*

7) SBtiet^um bei 8ut)o(ff, observat. foreus. III, 264. — n«b

^roieinb."

8) ®r. I, 700.

9) 2>abct »irb ber iiioKiDua ober tanxtniis inogemetti neben nnb )U)at

vor bem centenarius genannt. L. Sal. c. 44. ante thunzinum aut cente-

nariiim. c. 46. thiinglniis aut ceiiteiiarlua. Pardessus p. 58. Ihunziiiua aut

centenarliia. vgl. no(h p. 56, 99, 101, 146, 251 n. 252.

10) 9llte« glossar. an« 8ten sec. bet aBadernagel , I, 28. unb von ütr,

®eftb. von 6t. ®aUen, I, 44. 9tot. ®raf, IV, 1090 n. 1091.

11) Songob., Stoffen bei-^anpi, Seitf^r. I, 557. scnldabls Id est rector

loci. Pani DIac. VI, 24. rector loci lllins qiien sculdhais Ungna propria

dicnnt. vgl. ffiaif), Serf./®ef(h. I, 26l
ff.

II, 304—310.

12) L. Burgund, tit. 49, c. 1. Vita S. Anskaril, c. 19. bei Pertz, II, 703.

13) L. Wlslg. IX, 1. c. 6, 8 n 9,

14> EkkehardI Casus S. Galll bei Pertz, II, 103.

15) Capit. lib. 5, c. 174.

16) Marculf, I, 7.
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fi^aften n^aren aud^ fte bmd^tiget, SSerfammtungen ju Ratten unb

barin bie geniftnfamm Slngetegen^eiten ju berat^en, unb ju otbnm,

ble babei entjianbenen Streitigfeitm aber ju fc^lid^ten unb bie Su*

Wibet^anblungen gegen bie getroffenen Slnorbnungen ju beftrafen.

Urfbrünglic^i War offenbar jebet »oUberec^tigte ©enoffe, wie no(^ ln

f^jSteren ium 3«triW JU folgen SBetfaramlungen nid^t allein

bered^tlget, fonbem fogat »etbfUc^tet‘5). ginen 3lu4fd^u^ an bet

©eite be4 2)orfborjte^er4 fc^eint e4 utft>tüngUc^ no(f> feinen gegeben

)u l>aben, Weber für ble Seforgung bet Slngelegen^eiten bet SSetwal*

tung, no4) für bie 3uftij, wie wir biefe« glei^ nac^l^er weitet feljen

Waben. Sßielme^t bfltflten jeberjeit alle ©enoffen jur IBerfammlung

berufen unb jur ©aatfjung belgejogen ju Waben W).

S. 64.

®oHbaedf>tlgte ©enoffen finb übrigen« nur ble 8oo«eigena ge*

Wefen. !Die tolle S3ae<^tigung war bemna^l anbenS3efi^ eine«

8oo«gute« gebunben. ^ufa bem (Srwabe eine« Soo«gute« war

aba auc^ no(^ eine älufnal^rae in bie ©enoffenfd^aft notfiwenbig,

welche jeboc^ aud^ fc^on fiillf(^weigenb but(^> eine Slieberlaf*

fung in ber 2)otfmarf gefc^ei)en fonnte.

SBie bei anbaen ©enoffenfc^aften war nümlic^ audfi bei ben

3)orfgenoffenfdf)aftenelne Stufna^me in ble ©enoffenfc^aft notl^wen*

big. (Si quis vero aliam in villam alienam migrare rogaverit,

antequam concentum fuerit) >»). 2)le grlaubni^ jur 9llebalaffung

(migrandi licentia) fonnte nur butc^ einen einftimmigen ä3ef(^lu^

alla ©enoffen alangt Waben. 2)enn wenn auc^ nur ein (Slnjiga

wiberfbtacf», mu^te ba neue Slnfiebla ba« 3)orf wieba mlaffen unb

17) Slnbt. ©nnef. IV, 7. IX, 1. 3ütf(b. i- I, 47. jluib im ^nubgrtmg

auf btm ^nnberäden bei (Srinim, II, 176. Item auch aal oser Igllchem

huae der man odir eyn andlr verounfftig bode von allen dorffen in dea

cloatera vnd atlffta lande gericbten rnd gebieten aich mnsigen, ala daz

Torgenant hnntdiug wert, rnd da bie ayn. — (Brimm, Ot. 61. 529, 530.

18) Sinbr. Stttitf. IV, 7. Sl quid pro indlriao ab incoUt vUlae cujua»

Übet habeatnr commune — dies cuncti» contortibus preßgatnr. IX, 1

K. 10. diem aibi prefigaiit unaucujuiique ville incole universi ejua-

dem Tille aliquot inhabitatoribua convoeatia.

10) L StI. tit. 47, c. 3 bei Pardeaaua p. 252 tt. 309.
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foflar eine ©träfe bejol^Ien, wenn er e« bie ju einer förtnlidfien 3lu0:=

Weifung bur^ ben ©rofen anfommen lie^*»).

Stuf biefe SBeife ftnb benn frfi^e fc^on unter ber ^Regierung Äarlö

be« ©ro^en manche 9liebertajfungen in fremben ©emelnben »ereiteft

»erben, 5. ©. ju SBolfanger in ber ©egenb »on Äaffel unb anberwärtö

rae^ *>)• au^ ber jlönig bn« SRecfit geljabt ^abe eine feiere Sin?

fiebelung, fogor gegen ben Sßiberfprudft ber 35orfgeneffenf^aft, ju

erlauben, »le blefeö l|iarbeffuö“) annlmntt, »iberfbrid^t ju fel>r

bem ©eijie ber gelbgemelnfc^aft
,
ol« ba^ ic^ e6 glauben fönnte. Säud^

fagen e« bie »on i^nt angefül^rten ©teilen burc^auö nl(^t. !Öenn eß

fielet immer nur: si quis hominem qui migrare volucrit et de

rege habuerit preceptum u. bgl. m. **). 3)a^ aber bet föniglidfte

S5efel)l ft(^ auf bie Slnftebelung bejogen I)abe, fte^t nirgenbö. Unb

bie er»äl)nten Urfunben »on 811 unb 813 be»eifen fogar bad ©e*

gent^eil, inbem ber neue 9ln|iebler in ben bereiW bewohnten 2)orf^

marfen feinen 3»«^ "ic^t erreicfien fonnte, jtc^ Jebot^ in einer nodf»

ni(^t bewohnten SBalbmarf, in »eltftet bet Äönig bet ©tunbljett

»ar, mit ©ene^migung beö Äönigö niebetlaffen burfte. (§. 49).

lE)ie 3(ufnal)rae in bie 2)otfgenoffenfd^aft lonnte inbeffen auc^t

fc^on jiillfc^weigenb gefcfiei^en, »enn bet neue Slnjiebler j»Wf

Monate ober ein ganjeb 3o^t binburc^ feinen neuen älnbau ru^ig

befeffen ^atte, o^ne baf m einem ©enoffen ein SS^iberfpruc^ erhoben

20) L. Stl. tu. 48 bei Pardessus, p. 252. Sl qals aaper alterum In

TlUa migrare voloerlt, et aliqul ex elsdem, qai in TiUa eonslstant, enm
usclpere voluerlnt, et rel unus vel aliquis ex ipals extlterlt qui con-

tradlcat, migrandi liceotlam Ibidem non habeat. Sl rero contra intra-

dicinm onius vel duorum in vllla Ipsa adsedere praesnmserlt, tune

testare Ull debent — et roget gravlonem nt accedat ad locum, it ipsum

Inde expellat
,

et ai ibi allquid elaboravit
,

quia legem noluit audlre,

amittat, et luauper 200 denarloa, qui faeliint aolldoa 30, cnlpabilia Ju-

dlcetnr. 9)g{. noA bie onberen 3:ette eod. p. 25 , 67, 100, 146, 178 , 210,

262, 308.

21) Dipl, bon 811 bet Eckhart, de reb. Fr. Orient. II, 864. venit ad

vHIam cujua eat vocabulum Vnluisanger, quam tune temporia Francl et

Suxones Inkabitare videbantnr, cupiens ibi cum eis manere, sed minittte

pohiit. Tnnc pergena ad locum ete. Sliefelben Slorte io dlpl. von 813

bei Mabillon, Nr. 64,^ p. 612. unb bei Falke, trad. Corb. p. 377.

22) Lol Sallque, p. 372 n. 390.

23) L. Sal. tu. 14 beiPardeaaaa, p. 10, 43, 79, 126, 166, 189, 236.
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worben wäre **)• ®otn butc^i ben unangefod^tencn Seft$ non

3ol)r unb %aQ würbe nad^ bem berelW Semerften ber @runb unb

©oben, mit blefem aber ju glei(^ier 3«t bamit »erbunbene

9te<^)t eineö ©enojfen (vicinus) erworben. (|. 45.)

9lu0 bejnfelben ©tunbe würben basier aud^) im fbdteren ü)Wtte(:^

alter no(^, ^(n unb wieber fogar biö in neuere ^tn, jum @rwetbe

be4 ÜRarf-', 2)otf* ober Stabtbürgerred^ite« ba« SBol^nen »on 3a^r

unb Xa% in bet ©emeinbe erfobert, j. 35. in ber futbifd^en SRatf **),

fobann in ben !Dorffc^)aften bet ©c^weij *«), im 9li>eingau u. a. m,

unb in ben ©{toten
, jumol auc^ in ben ftanjöfift^ten ©ttoten. ^ie*

bei »erlieft t& fu^ aber »on felbfi, baf auc^ in ben franjöfifc^en

©täbten wie nac^ altem Died^t überall, aufer bem IBofnftfe »on

3ofr unb %Ci% aucf nocf bet ©rwerb »on ©runb unb 35obenas)

unb eine eigene Defonomie ober, wie nacf beutfcfem Kecft, ein

eigener SXaudf not^wenbig war*»).

2)af übrigend bad folifc^e 35olfdredft in ben angeführten ©teßen

24} L. Sal. ed. Merkel, c. 45, $.2. S1 vero quis mtgraverit et ei

Infra duodeclm menses nollus teatatna fuerlt, aecurua aleut et alil rl-

cinl maneat iUe maneat. Unb bei Pardesana p. 252. S1 quIs vero ad-
mlgravlt, et el allqula Intra XII menaea nullua teatatna fnerit, obi ad-
migravit, aecurua aicul all! vlcini conalatat.

25) ffleidtbum bei (Bcinnt, III, 438. da ein frau oder man komme
gefaren nf die fnldlache margk u. aitze darin Jar u. tagk ohne folge

der herm.

26) Sleietbnm »on 1543 bei ®rimm, I, 44. Wer zu Mure huaababiich

lat geain , Jar znnd Tag, wannen er körnen ay der hat ala vyl recht

und teyi ala ein anndrer.

27) Urf. twn 1529 bet Sobmann, II, 655. ein i^ebee bingbat 92au, bet

iat tmb tag binbet »nni gefefftn, »nnb bnuw« gebaltten fab.

28) Lettrea anx habitans de Mdeoa en 1346 art. 16 ln Ordonn. du

Louvre II, 349. Se aucuna forena acbale maison h Maacon, ou h plaatre,

U doit h Mascen demonrer nn an et nn Jour etc.

29) Cent, de la rille d’Audenarde, tit. 4, art. 2. L’on ebUent la bonr-

geoiaie par l’habitation et rdaidenee en ae faiaant enreglatrer aur le

livre dea eachevina
,
— et aprda aroir demenre

'
pendant an et jonr

dana ladite vllle, — l’on a allomd du fen et bruld de la chandiae ete.

Lettrea deMdcon en 1346 dt. art. 12. Tont boms qnl n’a maiaon i Haa->

eon, et demenre ä Maacon, et Uent fen et lien — doit naer de tontea

lea franchiaea que out ii citeiena, tantoat qni y a demonrd an et Jour.

8gl. nod^ Lettrea na faveor dea boiirgeoia de Nevera en 1366 art, 9. »<

prtvUegea de la flilc de Priaaey en 1862 art. 10 in Ord. du L. 10, 118, 697.
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»on bet Siitberiaffung in einet ftemben gelbntatf, ni(^t abet, wie

manche glauben, »on bet unbefugten S3efi$na^me eineö ftemben ^ofe«

(Villa aliena) tebet, gel|t fcfloh au4 ben bafelbji gebtauc^ten 3lu4?

btüifen i^etvot. ($4 ^ei^t ndmlic^ adsedere, b. anfiebeln, fobann

laborare, b. I). utbatmac^en, enblid^ migrare unb adinigrare, b. l).

anfommen, fu^ anfdfig machen obet ftc^ anfiebeln. ^ofiet waten

bie inigrantes baffelbe, Wa4 man in ben fpSteten lffiei4t^ümetn

fömmlinge, ^(nft^let u. f. n>. genannt ^at. £ie Uebetfc^ti^ in ber

fbdteten lex emendala: de eo qui viUam alterius occupaverit,

vcl si XU mensibus eam tenuerit
, ol4 Wenn e4 ficfi bon bet 33efi$^

na^me eine« ftemben .^ofe« Ijanbelte,- wd^tenb e« in ben dlteten

gierten immet nut de migrantlbus l^eift, ift offenbat au« einem

blofen ^i^oetftänbniffe entftanben, inbem e« in werteten Setten

f^ei^t: si vero alium in vilia aliena (obet in villam alienam, b.

in ein i^m ftembe« !Dotf) migrare rogaverit *<>). Unb biefet Stt*

tl^um ift fobann au« bet lex emendata in ba« Capit. non 809, c. 9.

bei Perz II4 226. übetgegangen**)-

i. 65.

2)ie ©tunblage biefet @enoffenf(^aft ift witllidfieöemein*

f^aft be« »on ben ©enoffen bewoijnten @tunb unb SSoben« gewefen.

®ie Wat eine eigentliche gelbgemeinfchaft, eine communio obet

coramunitas obet eine gemeinschaft ^ 2
) , wie bie gemeine ^aU in

ftuheten unb fpäteten genannt, unb ba^et ©emeinfchaft unb

Ällmenbe al« gonj gleichbebeutenbe Slu«btficfe gebtaucht wotben finb **).

30j Pardessus, p. 101, 252 u. 309.

31) iBgL gene(5a(h, lex SaUca, p. 53—55. UBaib/ baS alte 9t(iht btt

falifiheii Scanftn, p. 124—129.

32} (ürinmi, 111, 500. „»affet unb »aib unb alle gememfehaft ~ »affet

„unb wttb and) gemeinfihaft »ctbitltn.“

33) L. Burgund, tit. 13. remela hoapllls communione, L. Burgund,

add. I. tu. 1. c. 6. Sylvarum
,
inontlum et paseuorum — communionem.

li. Roman. Burgund, tlt 17. sylvarnm, montinm et paacul jua

—

esit com-

mune. — Dipl, sott 796 bei Sacomblet, Utlb. I, 4. commuiiionemgue üt

eandem siluam almUl modo tradldi et piacationem. Dipl, son 1227 bei

Buden, ayllog. p. 151. nnb bei IBobmann, II, 762. ratlone habitatlonia et

commwüonie, quod dlcitur Mmeina. Dipl. Son 1234 bei 9Bend, I, Utfb.

p. 16. conunuiilouem, quae vulgo Almenda voeatur. Dipl. Sott 1291 bei

Wabet, 9taibe. oon Sttebbtrg, I, 72. ln communitate rille Merle, que JU-
munde vulgarUer appellatnr, 9Uih du aabttc« 63tifpitt bei Stimm, 62. M. 498.
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Ü)ief( ©emeinf^aft I^atte nun abet utf)>TÜngU(^ nid^t aOein ^in{ic^t>

U(^ beö un»«t^eiüen ©emelnlanbeö jiatt, fonbem oud^

ber bereiw f(^on »ertljeiüen gelbmorf. SÄucb biefe geljötte nämlic^

urfbrünglic^ ber ©enoffenfcbaft in ber 8lrt, ba^ bem einzelnen @e*

noffen baran nur ein ibeeller !2(nt^eU jufam. 3)ie in (piteren

noä) in 3)änemarf beibel>aUene ateebningöprocebur fann ol4

S3en>eiö ber urfbrünglic^en ©emeinfc^aft ber gefaromten 3Rarf bienen.

3)enn nur ju ^>aufig mu^te ber ©injelne bei biefet ©elegen^eit ben

gewoJjnten Sefi^ oufgeben, um ^att bef[en an einer anberen ©tefle

teieber ben iijm gebü^renben ibeeUen Stnt^eil jugemefiien ju erhalten »<).

©ogar in ben Stömerlanben bauerte
,
nac^bem fc^on jebem ©injelnen

fein ?ooö als ©cnbereigen angewiefen worben war, eine Ärt »on

@emeinf(^)aft biefer Soofe no<^ fort, welche erft mit ber ©in*

jäunung beÄ einjelnen Soofeb ganj aufgel>ört f>at”). Consortes

l)iefen ba^er eben biejenigen, welche in berfelben gelbmorf if)re ©orteS

erhalten, unb gcrabe wegen biefer Säerloofung ber 3)larf unter fic^

©enoffen waren**), foba^bemnac^ consortes fo »iel atö hospites

bebeutet *’’), unb bad Süort consors alljeit eine Wirflid^)e gelbgemein*

fd^oft t)orau0gefe$t ijat*»). 2)a nun bem consors wieber bet vici-

nus*9) unb biefem bet comniarchanus u.
f. W. entfprac^ (J. 32.),

fo folgt baraub weiter, baf jebe 9loc^barfcf)aft ober 3Ratfgenojfen*

fc^aft auc^ nod^> in ben IRömerlanben unb jwar auc^ ^inft(f)tli(^) bet

get^eilten gelbmarf eine wa^re gelbgemeinfc^aft War. I)ie ganje

get^eilte unb ungetfjeilte gelbmarf war bemnad; utfprünglic^) in wa^*

34) {laneftn btt galcf, VI, 40—42. SSgl. no^ oben $. 5, 33, 42.

36)

L. Wlsigoth. Vlil, tu. 6. c. 5. Consortes vero Tel hospites nullt ca-

lumniae subiaceaut, qula Ulis usum herbarom, quae cooclusae non
fuerant, constat esse communem. Qul vero sortem suani totam forte

concluserit. — »gl. oben §. 36. Slot. 4.

36) L. Wisig. X, tu. 1, c. 3, 6, 7. In allen! fand! terrltorio, in qno
Ipse consors non est. — Si plures fuerlnt ln dlTlsione consortes, —

37) L. Wisig. Vlll f tu. 6 ,
c. 5. Consortes vero Tel hospites — L.

Bnrgund. tlt. 13, 64, 84.

38) L. Burgund, add. I, tit 1. c. 5. Agri comutunit nnllls terminU

llmltati exaequatlonem Inter contorie* nullo tempore denegandum. !Dtc*

felben SBorie in L. Roman. Burgund, tit. 17., fobann Ut. 30. Agrorum Tero

consortes etc. L Wisig. X, tlt. 1. c. 3.

36) L. Burgund, tlt. 49, c. 1—3. Ticinl aut consortla — inter eon-

sortes et Ticinos — Tlcinls suis et consortlbus —
e. aRsarer Sütlcttast. 10

Digilized by Google



146 SRarfgmofftnfd^aft.

ter @emeinf^aft befinblic^ed ©enuinlaub. !D(t @efammt^eit $)ei)ÖTte

bet ©ruitb unb ©oben, b. f). bie ©runbi^errfd^aft ober, wenn man

liebet wiU, bad ed^te (Sigentl^um, unb mit biefem baö ganj unein^

gefc^änfte ffierfügungötec^t über ben @runb unb ©üben, wobei jebo^

je^edmol bie ibeellen änt^eile bed (Sin^elnen berüdfu^tiget werben

muften.

SWit bet @ntfiel>ung eineö ©onberguteö ober ^tjateigent^umö

unb mit bet Sluöfcbeibung fleinexer 2)orfmarfen auö ben alten großen

©iatfen würbe jwar baö alte ©anb bet gelbgemeinfd^aft etwas ge^

lodert, feineSwegS aber gänjlif^ gelöst. ®urcb bie SluSfcbeibung

bet Heineren iDorffc^aften aus ben großen 3Rarfen, fo wie ber 8ooS^

gütet aus ben fleineten gelbmarfen würben nämlic^ biefe jwar un*

abhängiger »on ber ©emeinfchaft, jeboch nichts weniger als ganj

felbjifiänbig »on ihr. 3)ie ©emeinfchaft felbfi würbe baburch Wohl

tebucert auf bie ungetheilte 9Rarf, bie auSgefchiebene oba getheilte

gelbmarf inbeffen feineSwegS frei »on ben gUgen ber früher,auch

hinfuhtlich ihr bejtanbenen ©emeinfthaft. (Eigentliches ©emeinlanb

ober SlUmenbe blieb bemnach unter biefen Umftänben nur noch bie

ungetheilte äUorf. 0ie allein würbe jeht noch comraunio, commu-

nit^s ober SlUmenbe unb in ©aiern ©emain ober ©emainbe
genannt <o), anberSwo aber auch gemeine 3Karf, ober in ben

Sdnbern, in welchen nur noch bie Sffialbungen in ungetheilter ©e^

meinfchaft geblieben waren, ^oljmarf^O oberenblich 9Karf ohne

allen ©eifah, fo baf alfo bie ä)iarf, alS baS ungetheilte ?anb, ben

gelbem ober ber gelbmarf, als ber getheilten 3)larf entgegen gefegt

Worben ift. ($. 21 u. 38.) 3)iefeS war nun aber nicht allein in

bm Heineren gelbmarfen h<nft<htlich ber ungetheiltm Sßalbungen,

SaJeiben unb SSBtefen ber gall, fonbem auch in ben alten großen,

meiftentheilS bloh noch auS SGBalbungen beftehenben 3)farfen, j. ©. '

in Slnfehung ber ©eraibewalbungen im (Slfah unb in ber ‘4^falj <*)

40) Dipl. V. 1281 Btt Mon. Bolc. XII, 22. Silvam que vulgo dicltur

Oemainde etc.

41) Dipl, oon 823 Bei Schoepflin, Als. dlpl. I, 71. Holzmarcha. —
Qsl. nod) ©thmtUer, II, 613.

42) 3Qcbtete UtCunBen von 1236 unb 1282 Bet Wiirdtwein, nov. sobs.

XII, 171, 172, 173. pro silva communi que Almende vulgariter aoml-

nantur, p. 176. in tilva communi — liberam habere debeant conmu-
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eben »ie bei ben fogenannten ©ammt* ober ^interwolbuiP'

gen im 8l^eingau u. f. ». Sei ben Sinen »ie bei ben Slnberen

toaren unb i)iefen nur nod^ bie ungetiKÜten @rünbe ©emcinlänbe«

reim ober älllmenben.

Snbeffen ifl benn boc^, na(^» bem »or^in Semerften, bun^ bie*

feö Sefc^änfm ber eigentlic^ien ©eraeinfd^aft auf bie ungeti^eilte 9Warf,

für bie geti^eilte gelbmorf nic^t aUe @emeinfcf)aft gelbst toorben.

3»ifd^en ber getl^eilten unb unget^eitten 3Rarf blieb nümlid(> in fo

fern immer no<^ eine Slrt »on ©emeinfcfio^ , al4 nur ber in @runb

unb Soben angefeffene 3)knn »ollberet^tigter @moffe fein tonnte.

Sud biefer in frül^eren ßdUcn bejknbenen mirflid^en gelbgemeinf(^ft

ift ed ferner ju erflüren, »atum noc^ in fbiUeren 3«ttm nur allein

angefeffme 8eute ÜJlitglieber einer a»arf*, 3)orf*, ober ©tobt*©emeinbe

fein tonnten. Superbem jeigt ft^ biefe @emeinfcfiaft in !£)änemart

noct> in ber Sieebningdbrotebur , aüentl^alben aber aue^ in ®eutfd^*

lanb in ben oon ber @efammt^eit getroffenm Snorbnungm über bie

Sewirt^fc^ftung ber gefcer, in bem gegenfeitigen SBeibe*, 3agb*,

gife^erei* unb 3letract*9te(f>te, in ber *ffpi^t ber gegenfeitigen Unter*

ftü^ung unb .^a^ung, fo Wie üt ber mit ber ©enoffenfd^o^ »er*

bunbenen ©eric^tdbarfeit unb Sutonomie, worüber nun nocf> ®nl*

ged bemetU werben foU.

S. 66.

3)ie Oefamratl^eit ^atte nämlid^ nic^t allein über bie ungctl^eilte

gelb* unb SBalbmart, indbefonbere über bie Senu^ung unb Ser*

Öjeilung ber SUmenben, über bie Snjo^l unb bie Srt bed i^inaud*

jutreibenben Sieljed
,
über bie Srt unb bie Duantität ber SBalbnuftung,

über bie offentlid^ien Siege unb ^piüfte u.
f. w. ju oerfügen «), fon*

bem auc^ bie Srt ber Sewirtl)f(^aftung ber getljeilten gelbraart nebfi

%er Senujung ju bejiimmen. 2)ied gilt »on ber Sbwet^felung ber

Stfer* unb 9lul>eial^re eben fowoljt, Wie »on ber5)iflüg*, ©aat*unb

(Smtejeit, fo wie »on ber Seweibung ber gelber unb ber bamit ju*

fammen^üngenbm @injüunung berfeüben wül^tenb ber ©aatjeit^O*

nionem — p. 226 . qal Beingereide valgarlter nnncapantnr super com-

munione nilve qne vocatur Almeinde.

43) «nt»r. 6n««f. IV, 1— 7. 3fitf«b- *• »I» 68. «riib®“*- ®‘f- 68.

^nnbgttinq »on 1442 bei II, 176 f.
SgL oben $.39.

44) Habt. €«wf. U, 1—1*. 36tf<b. *. UI, 67-60.

10*
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I)i« Snle^ung ber 3äune nfbfl ben barait »orjune^menben ißetan^

bnungen n>arb in btr 8lrt fcgor alö eine genoffenfc^aftlic^e Slngelegenljeit

betrachtet, bah fte nur in ©egenwart nicht allein beö betheiligten @runb=

befcher« felbfi, fonbem auch feiner ©enoffen (vicini) »orgenoramen Wer*

ben burfte *»). Dahin gehörte ferner bie Slufftcht über bei ganje 3Karf,

über bie SBege unb ®tege, über bie öffentlichen ‘4Jlähe u. f. w., bie 3ln*

orbnung unb ^anbhabung bed SRaahed unb be4 ©ewichted u. bgl. m.,

furj aUeö baöjenige, Wa6 man fbüterhin bie gelb* unb Dorf*

holijel ju nennen hfliegte. Unb jeber ©enoffe mufte fich ben in

biefer Sejiehung nach 3Jlehrheit ber Stimmen gefaxten ©efchlüffen

fügen, auch im fpäteren SDiittelalier noch nach unferen fRechtdbüchem i«),

bei ben 3Rarfen im Siheingau
, auf bem ^unbdrücfen in bem ^unb*

bing unb anberbwo mehr Dieö führte nach unb nach ju einem

tegelmähiflen Shfteme ber ©injäunung, ju einer offenen unb ge*

fchloffenen 3«l, ju ber Drei*, aUet* biö Sechöfelberwirthfchaft, unb

JU alle ben gelb* unb Dorfeinrichtungen, welche fhüterhin ind ©e*

Wohnheitörecht übergegangen, unb auf biefe 2Beife ber Hauptinhalt

ber alten Dorfrechte geworben finb.

Diefe in IHnfehung ber Senu$ung unb Sewirthf^a^ng feinet

Sonber* ober a^rioatbefththumö beftanbene Äbhängigfeit M (Sinjel*

nen »on ben ainorbnungen unb Sefchlüjfen ber ©efammtheit h«öf

neben großen ajorjügen auch fehr gro^e Siachtheile. ajor allem würbe

baburch jebe freie Bewegung bei ootjunehmenben aJerbefferungen ge*

hemmt. 3)iit ber fteigenben Kultur beö Sobeciö ift baher auch

SBebürfnih unb Streben entftanben, fich »on biefen luftigen Sanben

mehr unb mehr ju befreien. Denn je unabhängiger bie einjelne Dorf*

geraeinbe bon ber gropen a)?arf, unb in jeber einjelnen Dorfmarf

Wieber ber einjelne ©enoffe »on ber ©efammtheit geworben War,

befto forgfältiger fennte baö frei geworbene Sefipthum tultioirt unb

berbeffert werben. Diefe Unabhängigfeit würbe burch bie Sinhegung

unb (Sinmarfung errungen, unb barum fepon früh bon (Sinjelnen

fowohl Wie bon ganjen ©emeinben benupt, um auö ber gelbgemein*

fchaft auöjufcheiben. Sluf biefe aöeife ift eö benn getommen, baf

46) L. Wisig. X, tu. 3, c. 2, 6. L. Bajuv. Ut. 11, c. 2.

46) €äihf. 2t. II
,

66. @<hn>äb. 2t. 2a|Ii. c. 214. u. ed. Wackern.

c. 311. öhibttcht van Stttf., 1, 142.

47) tBatmann, II, 717 jf., 761
ff.

®timni, II, 176, 176. SgL «btn S- 40.
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in Singeln unb in bem öfUic^en Sd^leötnig fiberljoubt fd^on feit bem

fed^öjel^nten 3aliri)unbert bie eigentliche gelbgemeinfchaft auf baö un*

getheilte Oemeinlanb befchränft »erben war <s). Unb noch »eit früher

ftnb einjelne ©emeinben im [Rheingau auö ber großen 9Rarf au0*

gefchieben, beögleichen im (SIfah unb in ber *ßfalj bie fogenannten

©eraibegemeinben. ®ie bilbeten alle »on nun an von ber alten

SWorf felbjifiänbige, imUebrigen aber grofentheW grunbherrli^e ©e*

meinben, unb von ber alten ©emeinfchaft ftnb nur noch bie unge»

theilten SlHmenben unb ©eratbe»albungen in ©emeinfchaft geblieben.

2)iefetbe Serfinberung h<ttte aber auch in jeber einjelnen 2)orfgemeinbe

|iatt. !Der einjelne ©enojfe machte fich immer unabhängiger von bet

©efammtheit, unb feit bem 18ten Sah^fhui^t»^

getheilten ©emeinbegrünbe noch ben neu er»ochten nationaUölono*

nomifchen gorberungen »eichen, im einen ?anbe früher im anberen

fbäter. 3n 3)änemarf j. S. ift fchon in ber j»eiten ^älfte be3

vorigen 3ahrhunbertd biefe uralte getbgemeinfchaft burch 3;heii“”9

alleö ©emeinlanbeö aufgehoben unb, »ie fo häufig bei bohin ge»

fch»unbenen ©ütem, erfi nach ih«ni 93erfch»inbett bie »ahre S5e»

fchaffenheit biefer ©emeinfchaft unb ihr hoh^r SBerth erfannt unb

befchrieben »orben. Slber auch in ®eutfchlanb »urben bie !Jheilungen

ber Slllmenben immer häufiger unb häufiger, benn fie »urben begünfü»

get burch bie neuen 3been unb entfprachen h» unb »ieber auch »irflich

bejtehenben 33ebürfniffen. Sogar in SSaiem, baö fo gerne unb fo

lange alö möglich am Sitten hängt , »urben burch bie neueren Äultur»

ÜDianbate bie ©emelnheitötheilungen begünftigct ,
in vielen ©emeinben

auch »irflich inö SBerf gefegt, unb erft in ganj neuer 3eit^*) »ie»

ber, j»ar nicht gänjlich verboten, »ohl aber fo viel ale möglich

erf(h»ert. Unb fo f^»inbet benn mehr unb mehr biefeö alte ehr»

»ürbige 3nfUtut ber gelbgemeinfchaft , bie ©runblage unferet I)otf»

unb ®tab»erfaffungen bahin, ich möchte fagen, ju frühjcitig bahin,

inbem fich noch feine neue fefte S5a|ie für biefe ©emeinheiten gebilbet

hat, »ir alfo ber alten noch immer bebürfen.

8. 67.

@ine »eitere golge ber urfhrünglich be^anbenen gelbgemeinfchaft

»ar baö gegenfeitige 2B eiberecht auf ber gonjen gelbmarf, auch

48) <&anOf«n 6«i gald, VI, 42.

49) Vom 1. 3ult 1834, bie 93erfoffang btt CSemcinbcn betr. $. 6.
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auf ber Mrt^eUten. !Dad äBeibnecfit I^atte nic^t attein in

ben Oemeiniewatoungen, SBeibtn unb SBiefen fiatt“), fonbetn na6)

bcr @mte* unb SQBeinlefejfit auc^ auf ben gelbem unb Ifhtbatwiefen

unb in bm äBeinbergen, n>mn alfo, wie bie 93olfdTe(f)te fügen, bie

iptinoibefjbungen frei »on grüc^ten unb für jebetmann offen (campi

aperti et vacantes) ttwrensi). 3eba ©tunbbeft^er, »enigfien« bet

@rofbegüterte ifi inbeffen bered^tiget gewefen, feine gelbet, SBiefen

unb Ißrloafwalbungen burc^ (Sinjdunen (clausura) ober bur<^

Suffietfm eineö etwa, wie l>eute nocf>, eineö ©troljwifc^ed

für bie Oemelnweibe ein für allemal ober für bejiiramte

^en, feinen 3Bolb einjufor^en (silva defcnsata), wie e6 au^ bie

Könige tljaten, unb feine SBiefen unb gelber einjuljägm, pratum

defensum, pascua conclusa, ober herbae conclusae genannt

Unb o^ne @rlaubni^ bed ©runb^erm burfte fobann bei f^wetet

Strafe feine frembe ^eerbe rae^r in fold^e eingeljegte SSeft^ungen

getriebm werben *5). sticht eingejäunte S3efi$ungen foüten jwar auc^

ni(f)t wÄIjrenb il^ret gruftififotion beweibet werben , allein eö fc^eint,

bo^ bie wä^tenb biefer 3«it bennoc^ auögeübte SBeibe feine anbere

golge gel^abt f>abe, aW im gatte entfianbenen S(f>abenö bie S3et-

binblicfifeit ju beffen ©tfa^e^s), bei manchen SSölferfd^aften mit

bem Siedete ba« auf feinem gelbe gefunbene Silel) felbft ju pfänben,

unb old eine SMrt »on Selbfü^ülfe baß IRecpt ein ober raeljrere bet

50) L. Burgund, add. I, tit. 1, c. 6. L. Wlsig. VIII, tit. 4, c. 27.

tit. 5, c, 2.

61) L. Wlsig. VIII, tit. 3, c. 9. tit. 4, c. 26. tit. 5, c. 2 u. 5. Dipl. 849

bet Nengart, I, 263. — ut patcua communia in agris habeamus.

62) L. Longob. II, tit. 36, c. 3. L. Ripuar. tit. 82. L. Sal. tit. 10.

63) L. BaJuT. tit. 9, c. 12. Qui signum, qiiod propter defensioneni

ponltur — quod siguum wiffam (titoa 3Bifd|| ?) vocamus etc. bgl. L. Longob.

UI, tit. 3, C.6.

64) L. Longob. I, tit. 23, c. 6—7. L. Bajiiv. tit. 9, c. 12. L. Wlsig.

VllI, Ut. 3, c. 12. tit. 4, c. 27, tu. 6, c. 5.

66) L. Wisig. VIII, tit. 3, c. 12. tit. 6, c. 5. Edictnm Chlotarll an.

616, c. 21.

66) L. Alemann. tit. 74, c. 2. L. Bajuv. tit. 13, c. 12. L. Burgund, tit. 23.

L. Longob. I, tu. 23. L. Wlsig. VIII, tit. 3, c. 9—11, 13—17.

67) IDcnn bet anbeten wai fogat ba< $f£nben nidft erlanbt. L. Aieman.

UL 74, e. 1. UL 98, c. 1. L. Bajnv. Ut. 12, e. 1, 3—5.
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betroffenen tobten mtb für bei^alten }u bfttffrti
s*).

®ei ber 5J5fänbung foflte übrigen« aud> bei ben SSörterfc^aften, bei

welchen fte im ©anjen erlaubt n>or, mit größter ©(^onung be« jü

pfünbenben 58iebe« ju SBerf gegangen, baffelbe juerfi ju verjagen

verfugt, unb i^ra jebenfaH« fein Staben jugefügt »erben 5^). 2)entt

bie 93iebaudbt »«b no(^ met)r, al« bie ?anbe«fultur begünftigt. ©hten

bem febr 3u|tanb finben »ir in Saiem fogar noc^ im' 8ln*

fang biefe« 3abrl)unbert« ,
inbera in manchen ©egenben ba« Sieb

in allen nic^t eingejüunten gelbem unb SSBälbem frei unb o^ne ^irtm

bei 3xig unb bei 9ta^t bentmlaufm bürfte, unb biejenigen @^urtb»

eigentbümer , »elcbe baburdb ©c^aben gelitten fogar noch »egen mt*

terlaffener ©njäunung beftraft »orben ffnb. 6in SOtifbrauch, ber

erff am 14ten 3anuar 1803 abgefchafft worben Um aber

bennod» bie gelbfrüchte gegen ba« umijer weibenbe Siel) ju fchü$en,

ift früh fcf)on Von ben einjelnen ©enoffenfchaften fclbft eine gefchloffene

unb offene 3e*t eingefübrt »orben, »aö nach unb nach jut ©n*
jüunung ganjer gelbffuren geführt hnt. (8. 34, 36 u. 66.)

©rohbegüterte ©runbherm pflegten fchon früh bie SBeibe einjeln

au«auüben, unb ju bem ©tbe einen eigenen .^irten ju holten,

ber fobann von bem gtunbherrlichen .^ofe felbji auöfuhr®')-

ift inbeffen, »ie noch in fpäteren 3e»ten, nur 3lu«nahme von bet

Öieget gewefen. Denn, ba ber gelbgemeinfchaft »egen ba« ©naeln«

hüten verboten, bie heut ju Dage nothwenbig geworbene ©tatifüt»

terung aber noch nicht befannt war, fo mufte ba« Sieh in bet Siegel

mit bet ©emeinheerbe hinauögetrieben »erben
, »a« auch ju ber h«»

gebrachten Slomabenwirthfchoft »eit beffet pafte. Daher hotten oft

mehrere Dörfer, Wenn fte in gelbgemeinfchaft waren, eine gemein»

fthaftliche ^eerbe«^). Siit ber ©emeinweibe gehörte auch bet 2ßeg,

ben ba« Sieh bahin unb »ieber jurücf nahm (via pastoralis), ber

58) L. Wisig VIII, Ut 5, c. 1. L. Longob. I, tit. 23, e. 4. ogI. e. 3.

L. Bargund. tIt. 23, c. 4, 6. L. Burg. add. I, tIt. 2, 20.

69) L. Sal. tit. 10. L. Wlsig. VIII, tit. 3, c. 13— 17. L. Longob. 1,

tu, 23, c. 1, 3, 6, 6.

60) (S^nrbair. 0l(gt(rnng4>63(att bon 1803, p. 68.

61) L. Longob. I, tit. 11, c. 7. qui ad liberos homlnes serrlerunt, et

de sala propria exeuni. tit. 8, c. 29. tu. 11, c. 4. L. Alemann. tit. 79, c. 2.

62) L. Sal. tu. 3, c. 7. S1 qnis tanrum gregem regentem furaverit,

qul de tribut villi» conununes vaccaa tenuerit.
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unb tt>ctr a(« ®emeht»efl fftt febemtann offen «*). ®fe

nod^ Freute fn ofeten ©egenben befianb für jebe !Ibierart eine eigene

^eetbe mit einem eigenen .Rieten für bieOt^fen, Äü^e, fpfetbe,

Schweine, 6^aofe unb 3i«9«n*<). Sluc^ batte eine jebe J^eetbe,

wie »ht e« b*«te no«b in unfern §llpen
, in 2^iroI unb in ber ©^»etj

feben, ihren eigenen Süb^fT/ eigenen 8eit=^ammel, 8eit^S(btt>ein,

?eit»<Stute u. f. n>., mobei ber Seit^tier (taurus gregem regens) bie

;^auj3troHe fbielte«*). (Snbticb batten bie Dcbfen fowobl» »ie bie

^b*/ 9Wnber, fPferbe, ©rbtoeine, ©cbaafe u. 3i<flen Sdb eilen an==

hängen, »ie biefe«, um bie 33)i«e nicht ju verlieren, b«ute noch bei

jeber SOhenwirthfchaft notb»enbig ifi.

«. 68 .

ffiaö »on bem fffieiberecht, giItau(h»onber3agb unb S i
fch e r e i,

»eiche beibe fchon in ben alten Sßolförechten einanber gleichgeftcHt ju

»erben pflegen ®«). 3»ar banbcln bie SSolförecbte meifientbeilö bloh

»on bem @rfahe beö SBilbfchabenö «t), unb nur gelegentlich »on bem

3agbrechte felbfi. 3nbeffen gebt benn hoch auö biefen gelegentlichen

Sleuferungen bah jeber ®enoffe nicht allein in ben @emem*

»olbungen«8) unb in ben eigenen Sefihimgen tin terris suis)«»),

fonbem jur offenen 3fit auch in ber ganjen gftbmarf ju jagen be*

rechtiget »or, bah bemnach freie« Sagbreebt ober bie fo genannte

freie IjSürfch al« Siegel gegolten bat. 2)iefet 3uhanb entfpri^t

nicht allein bem fdbon oon Säfar unb iJacitu« befchriebenen 3äger=

leben ber alten ©ermanen ’’»)
, et folgt auch fchon au« bem mit bet

^elbgemeinfchaft jufammenbängenben Sledbte be« freien 3utritte« auf

bie nicht eingebegten gelber unb SBiefen. !Der hooöeignet felbfi, »eichet

auf feinem eigenen ©tunb unb 33oben mittelfi ©ruben ober ©chlin*

63) L. Bajnv. tit. 9, c. 14.

64) L. .41emann. tit. 74, c. 3. tit. 79, c. 1,2. tit. 98, c. 2, 3. L. Longob,

I, tu. 11, c. 4, 6, 7.

65) I. Sal. tit. 2, c. 4. tit. 3, c. 7, 8. L. Bajnr. tit. 12, c. 4. $. 2. L.

Aleraann. tit. 72, 75.

66) L. Sal. tit. 35, c. 1. L. RIpnar. tit. 42, c. 1. tit. 76.

67) L. Longob. I, tit. 22. L. Ripuar. tit. 42. L. Sal. tit. 35.

68) L. Bajnv. tit. 21, c. 11. IB3I. auh L. Ripuar. tit. 76.

69) L. Wisig. VIII, tit. 4, c. 22, 23.

70) Caesar, bell. Gail. VI, 21. vita Germanorum omnis in vena-

tioDlbns — consumitur. IV, 1. Tacit, M. 6. c. 15. multam venatibus.
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gen bad SBilb fangen unb auf biefe SBeife fein äagbre^t auöfiben

»olUe, mufte, e^e er eö t^at, fogar feine ©enoffen unb 9lac^bam

baoon in ^enntnif fef^en (omnes proximos et vicinos Venator

ante commoneat), im Unterlaffungöfalle aber für ben batauö ent*

jiel^enben ©c^aben 91<k^ unjweibeutiger ge^t übrigend

bad JRerfit bet freien ^türfcfi aud jener nicfjt bloß auf bie unget^eilte

3Rarf befc^ränften SBerfügung ^ertJor, »ona^ biejenigen, tt)el(^e ein

»on einem Slnberen bereitd oerwunbetcd , nacf> bem Siedete ber 3agb*

folge alfo fcf>on occupirted 2Bilb töbteten ober oer^eimlicßten, gejiraft

»erben foHten ,
3)enn eine babei »oraudgefeßte Sonfurrenj ÜKel)*

rerer Würbe gar ni(^t mbgli^ gewefen fein, wenn jeber nur auf

feinem eigenen @runb unb ©oben l^ätte jagen bürfen. 9lud^ erl^iel*

ten ficf) im fpüteren ÜKittelalter no(^ einjelne ©puren bet früljer be*

fianbenen allgemeinen Sagbfreiljeit ‘3).

6rft mit bet Gin^egung ber gelber unb mit ben in bet @tunb*

l)errf(^aft »otgegangenen SSeränberungen »urbe bie alte grei^eit na^

unb na<^ befct>ränft unb am Gnbe ganj aufgel)oben. !Dutdb bie

Ginbegung »urbe ber 3utntt eined 3ebcn gremben ni(f)t allein jut

Sludübung ber 93ieb»eibe, fonbem audß ber 3agb unb gifdberei, fo

»ie bie Sludübung jeben anberen 9ted)ted oerboteu. 2)ad mit bet

Ginjäunung oerbunbene Sßerbot war meiftentbeild fogar ber @runb

unb bie Ißeranlajfung ber Ginbegung ber ©annforfie, fo wie ber

übrigen größeren 33eßßungen '•*). Slucb im 9lotben ift mit ber günj*

lidben Sludfcpeibung bed ©runbeigentbumd aud ber gemeinen ÜJtarf

unb mit befjen Ginmartung bie 3agb unb gifcßerei ein audfcbließ-

licbed 9iecbt bed ©runbeigentbümerd geworben •*). 3)affelbe gefcbab

in 2)eutfcblanb, nur »egen ber bi« ©runbberrfcbaften

71) L. Wlslg. VIII, tu. 4, c. 23. ©9I. L. Saxon. tlt. 13, c, 2.

72) L. Sal. tlt. 35, c.4, 5. L. Longob. tlt. 22, c. 4—6 .

73) «nnim, 9i. S. 249, 250.

74) L. Longob. tlt. 22, c. 7. Vt nemo pedicas In foreato domlnlco etc.

Capit. Caroll M. de vlllls, c. 36. Capit. I, an. 802, e. 39. S9 I. nodb

SDeieibnm übet bm 3>tetttiber äDtlbbann »on 1338 beitSrimm, I, 498 f.
Dipl,

an. 951 btiSchaunat, cod. prob, hiat, Fuldens. p. 147. ut /breattim, qnae

ad Tlllam AchizoTila pertinet, in qua prhts erat communis oumium

civium venatio, nullua Tcnandum audeat, Ingredi nlal llcentla ejuadem

abbatia etc.

75) Oragaa, I, p. CXXV, niib tom. II, 345—360. Gula-Thlng. 418—429.
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' eingfhrrtfnen Bfränbmmgen auf ettraö j?erf(6iebene ®eife. Da n5m»

llci^ In Deutfcblanb ber ftelnerf uonfrfie @runbbeft$ natb «nb nach

»ftftbwiinbfn unb allf« edbte ©rimbftgentbum In ben .^änben »c*

nlg« ©runbljfrm conccntrirt »orbm iff, fo mu^te au(^ baö 3agb'

unb ^fifdberflrfcbt in ben fafl au^fcbließlicben ®eft^ blefet größeren

®runbf)erm
, ober beö 6taate0 fomnten. Denn baö gan?e 9KitteI«

alter l^inburt^ ift bie 3agb unb ^fcfierei fietö 3wflfl)PT beö echten

(Sigentbumö ober ber ©runbberrfdbaft gewefen ,
unb baber bet ben

Uebertragungen von @runb unb ®oben allzeit unter ben ^^ertlnen?*

fWtfen mit aufgetäblt Worben ‘S). 9?ur In benjenigen ?5nbern ,
In

welchen baö echte GIgentbum gan^ unveränbert, alfo auch ber flehte

©runbbeftber Wahrer ©rtmbberr geblieben ifl, j. 55. in Schwoben,

In IJirol unb in ber gchweij, ftnbet man attch In fp5teren

nodb bie alte freie ^lürfch, unb jwar gerabe fo, wie man fte (ich

auch in früheren 3fitfi» l« benfen bflt/ ni(ht cilö baö JRecht eines

(eben, fonbeni befchränft auf bie Sflbgenoffen, baS bfi^i bie in

@runb unb SSoben angefeffenen SSürger’^*). Daffelbe War in ben-

jenigen ÜÄarfen bergalt, in Welchen bie ©enoffenfchaft baS @runb-'

eigentbum erhalten b^tte. 3Rit bem @runb unb 53oben gehörte ihr

76) ®gl. j. 8. kie {Reihte ker -Herren jii @<h8nau unb •hirfchhoni 6«i

I, 444, 446, 457 n. 461.

77) SBeieihum )u {Riekerfietnheim ket ®rimni, I, 510 f. tigl. oben $. 46.

«Rot. 67.

78) 3n ken öftere »«rfotnmenken Sornieln cum pratls, sllrls
,
venatio-

nibus, piscalionibus, Dipl. au. 992 betHuud, metrop. Salisb. I, 93. Ibrti

dlpl. an. 985 bet Eraeh, cod. dipl Quedlinburg, p. 20—22 Schon in bem

Congeatum Arnonfs kon 788 in Juvavia, II, 22. tradidit loceilum — in

qno constat — piscatio alque uenatio. p. 28. tradidit — et venationem

In silua — piscalionem. 3u)ei dipl. kon 796 bei Sacomblet, Urfunbenb.

I, 4. Dipl, kon 1059 bei 9Ri (helfen, Urluubenbuih jnr ®efch. beö 2anb(<

Sithmarfchen, p. 1 Dipl, kon 1061, 1056, 1066 bei kon -horntakr, SBien, I.

Urlb. p. UI—VI. Dipl, kon 985 u. 1013 bei 98encf, I, lirfb. p. 3, 4. Dipl,

kou 1008 bei Scho pp ach, 6«nnebergifche« Urfunbenbnch , I, 2. Siele dipL

kon 1007 u. 1008 bei ginf, geöff. Slrch. kon 1823, VI. p. 443—462.

79) Snrfch Drbnnng für bie beiben ober» nnk untern jmifchen ber {Rif,

IDonau nnk 8Iau gelegenen frcpen Sürfch^lDiRritten kon 1722 art. 3 bei Stiffer,

gorRj u. 3agbs-&i|t. p. 116. „®amit auch unter bem tRa'.imen ber frepen Sürfih'

ner, Weber bie 3auner, Sigtnner, SSilberer, IRörker, 8anbfahrer, Äefler tt.

— wie ingleichen bie tein.hauS noch 'hoff hoben, noch auch

8ürgern nnb Unterthanen h*re ftammenbe 8epfi(jer, ober fogenannte

hünfete" tc. vgl. noch Ranbbuch bon Uri, art. 99 n. 228.
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nSmli^ nebji onbften 0l«^ten au^ bie 3agb unb 5 . ®.

in bm ju bem ffialbgeri(^te p ®ornfietten gehörigen SJorffc^aften so).

3n ben meifiin 3Warfen war jebocf» jene« Siedet befc^nränft auf gewijfe

3al>reöjeiten ,
unb befc^änft auc^ in fofem, ba^ bem oberflen 9RMet

ober ©(^irml^erm ber 2Rarf nic^t feiten bie ®orjagb eingerdumt »orbs«).

?lu(^ in benjenigen ©tfibten enblicfi, in welchen entweber bie alte

gelbgenoffenfc^aft geblieben, ober bie @runb^errf(f)aft oon bet ©e»

meinbe erworben worben war, l^atte Wie j. ®. in Süneburg, griebric^»

jiabt, 3)Wn(f)en, Sanböljut, 3ngolfiabt, ©traubing u. a. m. jeber

©tabtbürger baö 3iec^t in bet gelbmarf unb in Dönabrürf jwlfc^en

ben ©tabt*8anbwel>ten83) ju jagen, ober wenlgfienö bie ©ro^-Sütget

wie j. ®. in .^ambutg 84). 3m ben meljien 8dnbem jebo^ ifi, wie

bemerft, mit ber ©runbl>errf(^aft audj» baö 3agbred)t in bie .^finbe

ber Siitterfc^aft ober ber ganbeö^erm gcfommen. 2)a^er ^anbeln

fd^on bie 9le(^tdbü(^er , wenn fie »on bet 3agb reben, nur »on bem

IBübbann 85)
, wiewohl audf) bei i^nen no^ bie alte 3agbfreil)eit

au^erfialb ben Sannfor^en burc^f(^immert 8S). Unb bie Sanbftieben »on

80) äDcietbuni 6(i ®iitum, I, 383 u. 384. von vlschend wegen, das

ein yegklicher, der in das waldgericht gehört, hat recht ln die wasser

za gan etc. — von Jagens wegen, dass die, die Inn das gerlcht ge-

hören!, hand recht zn Jagen vnnd zu fähen allerhandt wildtprechtz,

es sfen vogel, aichhürn, schwin, beren, fuchs oder wölff. ogl. p. 385 f. 387.

81) äüaTcfiSn^cument her ScnlbergeC' unb Srltbacb« SXard bon 1493

Bei ®tifer. p. 104. „mib fo et batiun gejagt, fo tfi eö breb S^age bantatb,

tem, (Sbelieütben uiib Ißafloren in ber Ward gefeffen, bie barinne eigenen IHantb

ballen nnb niibi tnebr, autb (dauBt ju jagen" tc. SDeiötbnm von OBer-Urbel

». 1484 Bei Wlederholdt, de Judiciis etc. Wdrfecgebingen, p. 45. „OB aber

ein SBalbBott barüBer batinnen jagte, fo feil ed barnatb über breb Xage ben

Wdrdern nnb Sanbmami anib erlaubt fcbn ju jagen." »gl Sreibett »on SSw,

über bie Wartgenoffenfebaften, p. 62 n. 184.

82) ». Sülow n. ^agemoun, »ract. (Stört lil, 46, V, 127. Corpus sta-

tntor. Slesviceua. Ul, 1. p. 591, 608. @tiffer, p. 33—36.

83) Älönirn», r. 3agb §. 13.

84) SSeßbboith' &ambnrg4 Serfaffnng, I, 346.

86) 6tb»dB. 8t. 8abb. c. 238. (Rubreibt »on greif. I, 154. Weitbfner,

P. 78 f.

86) ®d(bf. 8r. II, 61. g. 4. Jaget en man en wlit buten deme vorste etc.

S)ie f^wibiftben 8anbre(bte fügen ftbon be( •&etru Urlaub bi»}»- »4. Wachem,
c. 197. linde Jaget ein man ein wlit mit des herren urloube vor dem
panfortu. — Xebnl«b 6in»rc<bt »on greif, I, 154. IXeibtöbutb bei Spangen«

Berg, S3eitr. gn ben tentftb. Ot- bed Wittelalterd, p. 219.
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bm 3a^rfn 1395 imb 1398 qejiattm baö 3aflbret^t flot nur ben

gürflm, Orafen unb J^erm, bann ber ©fifUicbWt unb ben Stäbten »0,

b. i). aUm btnifnigtn, »eld^f (jtfc^loffene @runb{)ettf(^ften fjatten.

Denn ein au«fc^l«e^(t(^f3 9if(bt ber }u ben Sappen ©eboijmen c^ne

alle 8e}teJ)unq auf ©runb^errfcbaft i|l ba« eble Seibwetf urfprüng^

lic^ niemals gemefen, wieMo^I berg(eicf)en vage Sejümmungen nad^

unb nac^ jum wirflld^en Äuöfcbluffe gewiffer Stänbe geführt t)aben

mögen. @ben fo wenig ijatte man ron einem 3agbregal bis fpät

in ba« Sittelaiter itgenb einen Segriff, unb aucl) feilte nocb Ijat

bai>er im 3w>«iffl bie fflrunb^errfcfiaft bie Siegel für

<5el)r intereffant ifi ed naraentlicf) au(^, bie aUmä^ligen ®e=

fc^änlungen ber freien gifd^ft«« J« Perfolgen. SMit bem Unta^

gange ber gelbgenoffenfd)aften unb ber Soncentrirung ber ©runb-

l^errfc^aften in ben J^änben Seniger würbe bie alte grei^eit ju ftf^en

auf bad öffentlidöe Saffer befcbränft, au^erbem aber ba« Siecht ju

fifd>en, auc^ in ben ®runböerrfdf>aften unb fogar in ben frei geblie*

benen 3)larfen, no(f) manchen ®efc^änfungen unterworfen s«)
,
unb

julebt o^ne ^errfc^aftlic^e Sonceffton gar nic^t me^r geftattet.

SSemerft mu^ übrigen« nodö Werben, ba^ e« au(^ in fel)r frül)en

Seiten fcbon frembe 3agbrepiere unb gifd^ereien, in benen

nicht pon jebermann gejagt unb geftfc^t Werben burfte, gegeben hat 8*),

worunter, nach bem Semerften, nur entweber Pon bem ©runbhetm

gefchloffene SSejirfe, ober frembe gelbmarfen »erftanben Werben fön?

nen, inbem ba« Siecht ber ©enoffen natürlicher Seife auch in bie?

fer 35ejiehung nicht weiter, «l« bie SWarf felbft reichen fonnte.

Sa« Pon ber 3agb unb gifcherei bemerft worben iji, gilt auch

»on bem SSogelfang. Darauf fcheint ftch in«befonbere bie Seftim?

87) Gudeu, III, 609, 641. „9Iu$ Ün »it nberfomtn, b«) adt Särgen,

®rdtitn, htTTen, Bri)en, Oiittcr niib bic |n ben ffiappen gebom ffn,

smb aQe Siebe bie in biefem Sribe ün; unb alle Pfaffen, mit iren Knechten

Sleibewerd triben mögen mit jagenben 'pnnben" jc.

88) SlItenflatteT S9}ar(f?3nf)rnment von 1485 bei Scbazmann, de jure et

Judicils commun. p. 10. „!De< gemeinen SBaferd h^iben b<»i bie Würdet
»or ein alt •herfommcn (Recht gemeiß, wer in bem ®emein S3affer fifihen

wiQ gehen, foQ h«» einen hnmmen ber nit meiter bann britthalb (ShI meit nnb

fie weifen baran and aOe fpann , fchief nnb Wenbe ®atn tc. Weidlhnm bcd

tDreieccher SSilbbannd bei ®rimm. I, 499. n. 91. 9. p. 249.

89) L. Sal. tu 35, c. 1. St quis de diversls veuationlbu« aliquld aat

faraverlt etc. L. Ripnar. tit. 42, c. 1. L. Longob. I, tlt. 25, c. 36.
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mung be« bairifd^en Ißolföre^ited ju bejlel^en, »unod^i in bemSBalbe

eine« Slnberen ber- iSogelfang nur ben äRatfgenoffen erloubt fein

foUte. (ut nullus de alterius sylva
,
quamvis prius inveniat, aves

tollere praesumat, nisi eins commarchanus fuerit, quem calaa-

neo dicimus) SO). 2)enn fo wie bie 3agb auf ben gelbem eine^

Stnberen nur bann erlaubt war, wenn biefeiben in ber !Dorfmarf

lagen, fo auc^ ber SBogelfang in beut SBalbe nur bann, wenn ber»

felbe in ber gemeinf(^a^lic^»en äliarf lag.

%. 69.

!Mucf> baö SSeräuf erungörec^t ber 8oo3güter ifi, alö golge

ber gelbgemeinfc^aft, gewiffen Sefc^ränfungen unterworfen gewefen.

3)ie SSeräuperung burfte nämlidfi nur ln ber 3)?arf oor bem ©erlebte

ber -äJiarfgenoffen oorgenommen werben, unb jeber ©enoffe

fobann baö Siäbcnecbt ober bie 3)iarflofung“*')» in ganj alten Seiten

fogar febon bei gelbgenoffenfcbaften jwlfcben ©ermanen unb Sibmern.

aiienigftenet follte bei ben Surgunbem im galle ber aSeräuberung

eincö Slrferloofeet ber ©enoffe (hospes), fogar wenn er ein Diömer

(hospes Romanus) war, ben SJorjug »or fremben (Sluömärfem)

haben «^), unb ba biefeö Sieebt ein wcfentlicber SSeftanbtbcil einer

leben gelbgenoffenfcbaft gewefen ju fein febeint, fo fe|e icb ed au^

bei ben übrigen UJollerfcbaften »orauö.

8. 70.

?lufer bem bereite erwöbntm 9ie(bte ber SBeibe unb ber 53e»

boljigung, ber 3agb, gifeberei unb beö SSogelfangö unb bet Sölarf»

lofung im galle ber IBeräuberung eined Soodguted waten bie aßorf»

genoffen auch noch berechtiget bureb weitere Slneignungen non
©runb unb SSoben in ber gemeinen SKatf ü)t Sefibtbum ju er»

weitem. 2)ie SBereebtigung bieju beftanb urfprünglicb gewif allent»

halben. 2)enn in oielen SDiarfen finbet man fte noch ganj unein»

gefebränh in fpäteren 3eii«tt» ä- 33. ln 6cbwij noch im 14ten3ohr»

90) L. Bav. XXI, 11. Ob ßaU calasneo jn emeabtren fri calasabo von

läsve unb ieasow, b. b- paseuumT «gl. ®r. II, 736 u. 9t. St.

p. 498. erraff, U, 294. nab @(bm(llei, 11, 428.

91) (Btimni, 9t. 3. 531.

92) L. Burgund, tit. 84, c.2. terram, quam Burguadlo renalem habet,

nullus extraneus Romano hospUi praeponatnr, nec extraneo per quod-

Ubet argumentum terram llceat comparare. ' •
- i
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IjunbfrfS). (Sö »at btefe SÖctedf^tiounq offmbar ein SRejt bed bei allen

germonifct^en IBölferfc^aften gebräucblicben freien Dccubntiond^

recbteb, »elcfieb in3öl<»nb landnara genannt worben iftsO- ®if|f

Aneignung mittelft JDccupation gefc^ab meiftentbeilb burdb eine @in-'

friebung, (£inb&gung ober ^bmorfung beb in Sefib ju nebmenben

@runbftü(feb. !Daber wirb bie Aneignung felbjt eine (£infriebung

(conipreheiisiü), (Sinfang, 3)eifang, captura, (§infcblag u.
f.

to.

genannt unb ,
ba bab £)ccupationbre(bt urfprünglub erlaubt war, bie

©nfriebung unter bie (Snoerbbarten gerecbnet »s). äucb im baierifcbcn

IBolfbrecbte finben ftcb ti^cb Spuren beb freien Dccupationbrecbteb in

bem Dlccbte in ber gemeinen !>DJar{ ju roben unb ficb bab gerobete

?anb fobann an^ueignen s«). 2)ab freie Dccupationbredbt tonnte in;

beffen, abgefeben oon bem Dtecbte ber (Eroberung, nur fo lange bauern,

alb eb noch »on Siiemanb in SJcfib genommene Sänbereien gegeben

bat. Seitbem baber aller @runb unb 33oben entweber »on ganjen

©efcbledbtern ober äJolfbftämraen in söeüb genommen unb bab »on

9iiemanb in 33eüb genommene lianb alb (4)runbberrfcbaft beb .Rönigb

betrachtet worben ift, feitbem mu^te ficb auch bab freie Dccupationb-'

recht allmäblig »erlieren. (Denn ju jeber neuen (Sinfriebung war

nun bie (Srlaubni^ ber 3)iarfgemeinbe ober beb Äönigb (S. 47, 49

u. 83) imb in ©runbberrfchaften jene beb ©runbberm notbwenbig

(Dennoch finben ftch noch im lOten Sobrbunbert in ber ©egenb »on

93) Utf. von 1339 bei Ap»», (Sef^. bei tibgenöif. Sünbe, II, 1. p. 309.

»9Bete euch ba) itmaii Jtorn ober Oieppen gefeget »f ben gemcia oierttH,

,bo0 fol erenfonbero befihla^cn »on ben 9Ratten, ba« fol im nie*

»man noch och fine 'peg btechen." »gl. ba« Sanbbu^ »on

pa«. 214.

94) SKeijie« So^ne« IBctlräge {uc OiechtOg. be« (Serman. 9lo(ben«, I, 03 f.

95) Urf. »on 805 bei Sacomblet, Urfb. 1, 15. — quiequid ibi habuimus.

aut per Jus hereditatls. aut per comprehensionem. aut per aliam guam-

cumgue adquisitionem.

96) I.. üajMV. XVI , tu. 1, c. 2. ago habeo teste»
,

qui hoc solaal,

quod labores de isto campo 'semper ego lull, nemine coMraäicenlt

exartavi, wmnäavi, possedl uaque bodie, et pater meus reliqult mlbl i»

possMsione su«.

97) 3n einer Utf. »on @t. ®allcn im Cod. trad. Nr. 417 p. 244. behlU

jich ba« Jtloßer »or: ut si quid ln praefalo saltn adhuc minime slt eooi'

prehensum,absque uiUus Infestatione comprehendi potestatem habeamns,

bei Sffipf, bie fthuti)CTif<htn Banbgtmeinben in Bcitfcheift fftc

pag. 26.
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SRegenöburg 6})uren beö alten freien Dccubationöreci^ted, wel^eö in

ganj d^nlic^er SBeife auögeübt worben ift, Wie bie 8anbbefi$na^me

(iandnam) in 36lanb. 9Jacfi einet äuferft meifwürbigen Urfunbe

»on 955 übergab nämlic^ ein @raf 4^ago, S3utggraf »on 9iegen0*

bürg bem ©tifte ©t. Gmmaan ein Orunbftüd, welc^eö et felbft im

©eraeinbewalb in 33efi$ genommen unb burc^ einen ©infang ju fei»

nem ©gen gemacht i^atte. 3)ie S3eft|na^me war in feierlicher SÖeife

mitteli^ eineö Umjugeö beö ®rafen mit feinem ©efolge um bod in

33efth )u nehmenbc Sanb unb mittelft ©injaunen bed umgejogenen

Sanbed gefche^en, ohne ba^ babei oon einet ©inwilligung bet @e»

meinbe ober beö Äonigö bie Diebe gewefen wüte 9»). $let)nliche feiet»

liehe SSefthnahmen finben ftch aber auch in anbeten »on

Deutfchlanb, j. 33. am Diiebeuhein, wo bei bet SJetguferung eine«

folchen SSefththum« bie ©renjen bet ©infriebung gemeinfchaftlich um»

gangen unb mit neuen ©renj^eichen oerfehen worben jtnb »o). 3n
ben meiften Sliatteu hot fich jeboch biefe« freie JOccupationerecht fbä»

tet oetloren. 3)ie öfter« wieberholten Verbote beweifen jeboch, wie

fchwer e« gehalten hat, jene Sanbbefihnohmen ganalich ju »erhinbetn •).

3n anbeten 3)iarfen bagegen hot ftch jene« IRecht, wiewohl in einer

etwa« befchränfteren 3ßeife, au^ in fhäteren noch al« ein

IRecht bet 9)iatfgenoffen erhalten, wie in ©chwia, fo auch noch, wie

wir fehen werben, in öielen anbeten ©emeinben. ©o wirb nodh um
bo« 3aht 1190 oon einem S3auet Diamen« ©obefchalc im Äirchfhiele

Dieumünfter erädhlt, ba^ betfelbe butch Sluötobung »on 3Balbungen,

unb jwar butch freie Dccufsotion, feine gelbet erweitert unb babur^

ein bebeutenbe« 33efihthum erworben höbe*).

98) Pez, thes. I, 3. p. 103—104. in sylva communi, Nordwald nnn-

cupata, tale praedtum silvatlcum, quäle ipte cum auis stquacibus— cir-

cumeundo sibi in proprium captivaverat, cum uno taotummodo Vuan-

dallco colono Instltutum.

99) Utf. »cn 848 bei Satorablet, Utfb. I, 29. comprehentionem noatram

ln allva — quam comprehensionem Aomine« /«< una no&iacum circttiarunf.

et novia aignia obfirmaverunl,

1) Utf. Oon 1094 im Codex Lauresh. I, 208. Interdicimoa, quodnuUua

hominum sive majoris alt natu, alve mluorls, audeat in deierminatione

illa quiequam aibi usurpare, neque in terra, neque in vlnetia, neqne

ln arboribua, neque in lapidibus, neque in ulla utilltatia etuaa.

2) Excerpta e Tialouibus Godeacbalcl, c. 1. bei Eangebek , acrlptor.

V, 364 K. 365.
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35« 5lame foI(^»« angeeigneten Seft^ungen war, wie wir ge=^

fe^en, (Sinfriebung, comprehensio, (Einfang, caplura u.
f.

w., unb

biefn 9lame i|i bem ®ejit>t^um auc^ fpät« geblieben, nadfibem eö

längft fc^on in Ißrinateigen üb«gegangen war. 35a^« fonnte im

3al)re 814 bem Älojt« SBIeibenftabt ein folc^« (Einfang in b« 3)i'

beldb«g« 'iWarl in öffentlich« ©ericbtöfthung jugefprtMhen w«ben,

inbem badfelbe nachwieö, ba$ ti ben (Sinfong burch eine gefehliche

3n»efHtur «worben h«be*). 3)a jeboch jebe eingejäunte Sefi^ung

©infang, ®eifang u. f. w. genonnt worben ifi, bie ©infänge unb

©infriebungen ab« auch mit ©rlaubnih b« ©emeinbe, beö ÄönigS

ob« bed ©runbherm, unb fogar auf feinem eigenen Sefththura ge*

macht w«ben fonnten *), fo finbet man in fpät«en 3eit«n »iel«

S3efihungen, welche jwar biefen 9iamen führen, ohne be^h^üb au9

ein« freien Aneignung hernorgegangen ju fein. 9)ieiftentheilö wur*

ben b«gleichen ©infriebungen auf unfultioirten ?5nb«eien ob« in

SEBalbungen angelegt 5). Sie bejianben bah« meifientheilö in SRott*

lanb'J, W«ben auch öftere bem unfultioirten Sanbe entgegengefeht

unb Pon bemfelben unterfchieben <J, unb fogar felbft Siottlanb (ex-

artus)8), fpät« Oiüti unb ÜHütinen*) ob« auch Kulturen (culturae)

genannt >®). 3)a jeboch auch b«eitö fchon fultioirte Sänb«eien, wie

wir fehen w«ben, eingefriebet ob« abgeraarft unb fobann ebenfallö

(Einfriebungen, ©infänge, S3eifänge u. f. w. genannt ju w«ben

3) Urf. von 814 b(i Jtinbliuger, <hör. p. 217. Hi juraverunt et per jo-

diclum testilicaverunt, quod eceleaia — de caplura in villa seit marca

Uidelesberg legales et legitimas investituras babulsaet.

4) Uri. von 801 bei Sacomblet, 1,11. conprehensionem lllaro qnam
ego lo propria heredltate conprefaendi. — unb Urf. Von 801, eod. p. 12.

5) Urf. von 796, 800 n. 848 bei Sacomblet, I, 4, 10 n. 29. — conpre-

henaioDem ln ailTa. — Urf. von 866 bei Jtinblinger, SKünfi. Seite. II, 22.

— Itlaa comprehenslones habent in aaltu.

6) IDaber iü bei folthen IBinfriebungen fo oft von sttrpare, b. b- roben

bie Siebe. Vgl. )Wei Urfnnben von 801 bei Sacomblet, I, 11 n. 12.

7) Urf. von 799 bei Sacomblet, I, 7. — conprehensio mea eaae dlnoa-

eitur. almul cum lila terra que ibidem iam culta eaae videtur.

8) L. Bajuvar. XVI, tu. 1, e 1. Si qnia homo pratum, vel agrum,

Tel etcarlum alterhts invaaerlt.

9) Sanbbu^ von Uri, art. 335 $.1, 3, 4 n. 17.

10) L. Wlalg. X, 1. c. 9. De syltis quae indivisae foraltan reaede-

rnnt, — ei fortaaae fecerlt culturas. vgl. Du Gange, h. t. p. 666.
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^>flegten, fo fönnen bcrgleid^eti ©nfriebungen (comprchensiones)

ni(^t mit SacombUt auf gerobete äßalbungen befc^änft werben ’’)•

§. 71.

2)ie ber gegenfeitigen Unterftü^ung unb ber

Haftung war eine ber ^aupWerbinblicbfeiten ber 2)larfgenoffen unb

ber SKarfgenoffenfe^aften.

5Racf) einer althergebrachten Sitte pflegten nämlidh bie ©enojfen

einer unb berfclbcn ^facpbarfchaft (paies eineö vicinium’s) fuh ein*

anber in ber 9loth beijuftehen unb fiep gegenfeitig ju unterftühen >•*).

3)ie alten 35oltörechte betämpften jwar ben 2)lihbrauch biefer Sitte,

»ielleicpt auch bie Sitte felbft, unb bebrohten bie .^ülfe Seiftenben

mit Strafe. 2)ie Sitte blieb jeboch nach wie oor. 2)enn wir ftnben

fie auch im fpateren 2Kittclalter wieber, unb jwar nicht blo$ old

eine Sitte, fonbern felbft al6 eine lf3flicht. S)ie SBeiethümer fchrei*

ben nämlich. Wie wir fehen werben, »or, ba$ bie 9)larfgenoffen jur

gegenfeitigen Unterftühung unb fogar jum bewaffneten SSeiftanb oer*

pflichtet feien. (8. 144.) (Sben fo oerfügen bie Stabtrcchte, bie beutfehen

wie bie ftanjbftfchen, bah bie Stabtbürger bei Streitigfeiten eineö

SSürgerö mit gremben ftch gegenfeitig unterftühen unb einanber SSei*

ftanb leiften foltten '•*). Unb man nannte biefe SSürgerpflicht in

granfreich vicinagium >«), etwa 9lachbarpflicht. 2)enn Slacpbarrecht

unb 91achbarpflicht gingen ^anb in ^anb miteinanber. 3)aö 3iecht

unb bie IfSpicht fonnte bemnach vicinagiuiii heihcn- 35ergleicht man

nun bie IBorfchriften ber fpäteren IfiJeiöthümer unb Stabtrechte mit

ber erwähnten althergebrachten Sitte, fo ift man wohl berechtiget

11) Sacombltl, I, 4. 9tot.

12) L. Alemann. tlt. 43 ed. Perlz.

13) Charte de Peronne »on 1207 mW 1368, art. 5. in Ordonnancea

dea Roys de France, V, 166. Si quis eitraueiis qui de communia non

fuerlt, cum homlne de communia mesleiam fecerit Infra banleugam,

vicini sui de communia illum juvare debent, quod sl non fecerlnl. —
@tabtrc(ht Von Ütugaburg hon 1276, c. 148 bei 3Dal(h, IV, 168. „3fi ba| ein

KÜiaü einen iSurger gebbnen will >» bet @tat an welch #<itt bab iß, wer

vbaa fibt ober bött baa foU jnlanffen, unb foObemSurget b*lf’

4»n, nnb wo« biefelbe tunt mit ber b«lff»/ bie ba }U lanffent, mit bem Xob*

»flog mit ber mnnbe, ober wie ße ea tunt beß foUen ß fein @eltnna b<m gen

wbem SBogt noch gen nieman."

14) Charte de Peronne 1. c. art. 16 u. 17. — nec credltlonem nec

Ticlnaglum el faclet. ngL Secousae, eod. p. 161. 9tot a.

0 . jStanrer Ciateituna. 11
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jene 0itte felbfi fc^on für eine iß flicht ber ©enoffen ju l^alten, ht-

bera ncK^ bein ©ntu'irfelungögang ber genoffenfc^aftlic^en grei^eiten

bergleic^en 9ie(^te unb 35erbinbli(^feiten ira iJaufe bet 3fit wol)l

minbett, nid)t aber »ermel)tt ju werben pflegten. 3(uc^ ira ^eere

foUten bie @en offen, wie fc^on jut 3«* Sncituö, mit unb

nebeneinanber fecpten unb fognr geftraft werben, wenn fte eiw

anber »erliefen ‘»j, fo ba$ berana(^ febe 3ia(^ibatfc^aft eine eigene

Iriegetifi^e !{lbti)eilung gebilbet ju l^aben fc^eint.

S. 72.

3Bit ber ißfliefit jut gegenfeitigen llnterfHi^ung l)5ngt auc^ bie

Haftung ber iDJarfgeraeinben bei gewiffen SJerbrec^en jufam-'

raen, welche man jeboc^ nic^t mit jener iBerbürgung beö 33Sergetbe«

nerwecpfeln barf, wdepe man feit ÜRöfet eine ©efammtbürg^

fd^aft ju nennen pflegt. I)enu eine ©efaramtburgfepaft in ber an»

gegebenen SBeife Ijat cö bei feinem germanifepen ÜBolfe auf bera Sefl»

lanbe gegeben '«f. 3ene Haftung ber 3)iarfgeraeinben, man mag

15) L. Alaiuaiin. c. 93. De eo qui iu pugna parein suum dereliquit

et fuglt. S1 qua iu exercitu pugna commissa fuerit qiiis pareni suum

pugnare et fugit. — iDap biefe pares aber (Dcnojftn eined vlcinium’d taaita,

gebt and bet iBergleitbnng btejer €tcUe mit L. Alam. tit. 43. i)mox, tvietvol)!

bafelbß »on einet ßrafbaren gufamnientoUnng bie Oiebe iß vgl. Taclt. U. 6.

c. 7. unb oben $. 31. 9tot. 16.

16) E. Feuerbach, de uulTersali 6deJnssloue quam Gernianlce <8e»

fammtbürgfepaft vocant, p. 6 ff. aSaip, b. iBifg. I, 225 ff. SRarqnarbfen, übet

•paft nnb SBntgftpaft bei ben Sngelfatpfen. p. 4 ff. Sluip äBilba, bad @ttafre(pl

bet @ermaneii, p. 70, 136 n. 388. äBenn bapet Säienet (bad englifipe <8e»

ftpwarnengetiept, 1, 12 u 88) eine von mit (übet bie gteipgege p. 39) ge»

ma^te ‘Bemerfnng, bop fidi in 3)tntf(planb bad (Stltpnotnenmtfen batnm nipt

pabe bilbeu fönnen, weil ed an bet iüotbtbiugnng, ndmlitp an jenen ben Sriip.-

botgen nnb Steivflegen äpnlitpen freien <i)enoffmf(paften gefeptt pabe, für eine

nnbegtünbete IBcpauptnng ertldrt nnb ftip jnm ^emeife bed ®egeatpeild auf

bie von Wbfet unb (üitpporn naepgemiefene (biefammibütgftpaft begiept, fo pat

IBiener bamit nur fo viel bemiefen, bap er bie neueren $otf(pungen übet biefen

(üiegenganb gar niipt fennt. 3ip fann bapet anep jept nur »iebetpoleii ,
»ad

itp bvrt (p. 1) fpon bemerft pabe, bap man bie 3been äKöferd übet (Stefammt»

kürgftpaft gaii) unb gar vetgeffen müffe, um eine tiiptigt Slnfttpt von bet ger»

mantftpen Ületfaffnug gn etpalieu. Üluep »itb ed dienet felbp fpwetlip

gelingen, badlDafeiu von Sritpborgeu in iCeutfeplanb gn enibetfen. Uebetpavpl

ftpeint ibienet auep in anberer Ülegiepung mit bem gerwanifipen £ebeu nur

tvenig vettraut gn fei«. %)ie man abet opnt allfeilige JCenutnip bet getniaui»
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Tu nun nennen n>ie man tviO, f{nt)et aber aUenl^alben, n>o

fu^ über^am>t gelb9enoffenf<l)aften finben, mit meieren fie im aßet

innigfiten 3uffnune>ß>«n0 @<>"3 entfe^iebener ÜJlafen finbet

man biefe «Haftung im norbiftben fKecbte, in^befonbete bei ben

neu unb Stbmeben. 3ebe 3)iatfgeraeinbe b<itte nämlicb für ben in*

netbalb ihrer ÜWarf entfianbenen Schaben, inöbefonbere auch bann

)U haften, nenn bafelbji jemanb erfchlagen worben, berShöter aber

unbefannt geblieben war. 2)ie 3Rarfgeraeinbe mufte in einem folchen

galle, wenn fte ben a^h^ter nicht »or ©ericht Pellen lonnte ober

wollte, ben entpanbenen Schaben erfehen ober eine gewiPe S3ufc

entrichten, welche feboch nicht immer in bem »ollen SBergelbe bepanb

Iliefelbe .^aftung ber 3)orffchaften pnbet pch bei ben Singelfach»

fenis), fobann bei ben SBeftgothen unb granfen, waprf^ltbi»

, lieber Seife bei allen germanifchen SSölferfchaften. S3ei ben Sefl»

gothen folgt jene Haftung auö bem fj>üteren Slbfchaffen berfelben,

inbem wad niemals beftanben hat, Weber abgefchafp werben tann,

noch abgefchafp §u werben braucht >9). 5)ap aber im wepgothifchen

Sßolförechte »on Sßaihbarfchaften bie Siebe ip unb hoher nicht mit

geuerbach^®) vicinus für cognatus genommen werben barf, folgt

fchon barauö, bap neben bem vicinus auch noch ber propinquus

genannt worben ip*')- 3>« fr önfifchen Steife aber hatten nicht

nur bie ßentfehaften (centenae), welche wahrfcheinlich ebenfattö SWarf»

genoffenfehapen waren (8. 27), fonbem auch bie !Dorp'chaften
.
für ben

in ihren SSejirfen entponbenen Schaben ju hapen. 3ebe Sentfehap,

in beren ©ebiete etwa« gepohlen ober geraubt worben war, foUte

nämlich bie geftohlne ober geraubte Sache erfepen, (ut si furtum

factum fuerit, capitale de praesente centena restituat) unb bie

tBerjeit «int ®ej(bi(htt b(t (Stf^wmtngtrtihU fchnibnt foni/ begnift

t<h »enigücne nicht.

17) fflilba, ©ttafr. bet ®etm. p. 217- 219. 3ütf^. «. III, 68 n. f.

18) Steine gteipflege p. 5.
‘

18) L, WUigotb. VI, lit. 1, c. 8. omnia crimma suot sequaalur auc-

torea. Nec pater pro fiUo, nec flltus pro patre, pec nsor pro mcultOi

neo naritus pro uxore, nee frater pro fratre, nec vicinua pro vicino,

nec proptnquua pro propinqno ullam caluraniam pertimeacat. Seä Ule

aolua htdieetur culpabilia, qm ctUpanda commiait.

20) Oe unlvera. fid. p. 118.

21) «i(hh»ni, 0t ®. I, 00.

11 *
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®ad>e fobann »eit« »erfolgen. SBurbe ber2I)ater in einet anberen

6ent gefunben, fo raufte biefe fobann ben Später entraeber au^trei?

ben ober audliefem ober felbji ben Scfaben erfefen unb ftcf mit jraölf

@ib^elfetn reinigen, (et eum ad alia centena minime expellere

potuerit, aut convictus reddat latronem aut capitale de prae-

senti restituat, et cum duodecim personas se ex hoc sacra-

mento exuat) Späterhin worb biefe «Haftung nocpraalö befdti*

get. 2)a bie näcftlicfen Sßacfen jur Serbinberung ber Diebfiäfle

nic^t audgereicft l)atten, foUten ndralicf bie (Renten, eine jebe für

ben in i^rera ®ejirte entftanbenen ©cpaben Ijaften unb ben Später

»erfolgen, iffiutbe berfelbe in einer anberen 6ent gefunben, fo l)af*

tete aucp biefe raiebet für ben ©cfaben, raenn fte ben 3::^äter nicpt

audliefern tonnte ober wollte. Unb fo haftete benn immer eine 6ent

ber anbeten, bid ber 3i^ater »erl)aftet worben wot. (capitale tarnen

qui pcrdiderat, a centena illa accipiat absque dubio, hoc est

de secunda vel tertia). iffiurbe aber bet SJjäter wirflltl) ergriffen

unb audgeliefert, fo faftete nun aucf biefet wieber für ben »ollen

@tfaf aud feinem eigenen IBermogen (et si persequens latronem

suum comprehenderit, integram sibi conposicioiiem accipiat),

unb bie 6ent t^atte auferbem nocp ttlnfprucp auf bie ^ülfte bet Sufe

(mediam conposiciunem trustes ad se recipiat, et capitalein exi-

gat a latrone) '‘3). 3n üljnlid^er äüeife l)atten bie 3)orff(paften für

bie innerhalb ber 2)otfmarf ober an ihrer @tenje »orgefaUenen 3»b»

ftfläge ju h<tfi«ti. äßenn nömlich ßeichnam gefunben worben,

ber 3ihÄi« befannt war, fo rauften bie 2)otfgenoffen, in

beten gelbmarf bet l'eichnam gefujiben worben war (tuiic vicini

illi in quorum campo vel exitum corpus inventum est) fcfwö*

ten, baf fte ben SaJbfchlag nicht felbft begangen unb auch »on bem

Shüter feine Äenntnif haben *(Tunc vicini illi— juratoris se exu-

anl, quod nec occidissent nec sciant, qui occidisset). ,^'onnten

unb woUten fie nun biefentSib fchwören, fo waren fte frei »on jeber

weiteren Haftung. Ratten fte ihn aber binnen einer beftiraraten gtijt

nicht gefchworen, fo rauften fte bad »oUe äßergelb entrichten, (si istud

22) Cblldebertl decretio von 696, c. 11 tt. 12. bei P. III, 10.

23) Cblothacharli decret. c. 1. beiP. III, 11 n. 12. IBgl. noih L. SaUca

tu. 81 bei Scbllter, 11, 46. unb bet Pardeasua p. 169 u. 218. unb bei Peoer-

bach.Ut.73. . / . . >

( i
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sic ante 40 noctes non fecerint, noverint, se de persona mor-

tui requirenti leg^ibus satis facere. Si vero iurant et se per

sacramentnm idoniaverint, nulla eis conpositio requiratur

3Rei)r atd aUeö anbere bemel^t jebo(^» bie »eite ®erbreitunq biefet

Haftung bet Worfgemeinben bet Umjianb, ba^ fte fic^ in oielen

Oegenben !Deutf(blanbd au(^» Im fpdteten ÜJNttelaltet nocft unb bi**'

ftcbtlicb bet Haftung füt .^oljftepel blö jut (Sntbecfung bed

fogat bid auf unfete Siige etbalten b<*t ,
»*e biefe« fpStet nocfi »ei»

tet ent»lrfelt »etben foH.

«. 73.

Sieben biefet ipflidbt jut gegenfeitigen Unterftubung unb ^af»

tung be|ianb nod? eine anbete febt f^öne ifJflicbt, bie ißflitbt ndm»

U(b auch bie SReifenben ju unterftüben, fte ju bebetbet»

gen unb ju verpflegen. 5)ic ©apfteunbfcboft gegen Sieifenbe

unb bie 9icicbung beö für bie Zi)im bet Sleifenben nbtbigen guöetd

»at befanntlicb in frübeten 3eit«** «***« *®«*t verbreitete im Drient

beute noch beficb«**^'« Sitte. Set ben ©etraanen aber »ar fte fo»

gar eine bei 6trafe gebotene Pflicht. (Denn einem gtemben fein

.gtauö verfcblie^eit, galt alö eine Serfünbigung Slamentlicb fott»

ten biejenigen beherberget unb »ie unfere ÜRilitüreinquartirung mit

allem 9iötbigen verfeben »erben, »elcpe im !I)ienf}e beö .ßonigd

reiften**)» inöbefonbere alfo bie föniglicben 0enbboten unb fonftigen

auf bet Oieife befinblitben Seamten*'). Slucb für ihre S^bi^e burf»

ten fte baö nötbige gutter in 'ilnfprucb nehmen, fogar bie SBeibe

in ben eingebegten Siinbeteien, ein Siecht, »elcpeS auhet ihnen jut

Äriegeijeit auch noch bie be»affhete fDiannfchaft gehabt bat *S). ©eit

(Sinfübrung beö Sbriftentbumö tvurbe bie Seberbetgung bet Steifen»

24) Cblodovechi capit. o«n 500, c. 0. 6ti P. IV, 4. CBgl. noih L. Sa-

llca tu. 75 bei Schllter, il, 46. unb bei Fardeaaua p. 187 n. 332,

26) Tacit. H. G. c. 21. Qaemcunque mortalium arcere tecto nefas

habetur. L. Burgund, tlt. 38, c. 1, 2, 6. Capit. Van. 803, e. 16.

26) L. RIpnar. tlt. 65, e. 3. L. Longob. III, tlt. 4, c. 2.

27) L. Longob. III, tlt. 4, c. 4, 6. Capit. III. an. 803, c. 17. Cap.

lib. 3, e. 39.

28) L. Longob. III, tlt 4, c. 2 u. 3. Capit. an. 77«, e. 17. Capit. V,

an. 803 c. 17. Cap. 11b. 5, c. 201. Cap. add. IV, c. 135.
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btn aW ehtt (^rlflen^fltcl^t anempfolilen **)
,
jumal bfe lierjjpegung

btt rtifenbeti ©tfdböfe unb anbeten ©eljMfc^en *«), fo »te bet SBall*

faliret, benen au^et bet fflUofinung auc^ noch geuet unb SBafliet ge^

reic^ »etben foDte *•). Slßein auc^> anbete Slelfenbe (iter agentes

;

qui in itinere constituti; unb ilerantes) butften ft^, fo oft fte

bet @tf)oIimg bebutften, auf gelbem unb SBiefen niebetlaffen, ba=

felbft geuet anraa(f>en unb tljte 33)iete weiben laffen s"'*). 2)aö 5Re(^t

bet Sleifenben il^te Sl^iete auf jebem gelbe mit guttet »etfe^en ju

bütfen, blieb aucf) im fpäteten 'JKittelaltet 8S). Unb in oielen ®t-

genben i|t e0 fogat biö auf unfete 2kige bem 9teifenben etlaubt

gemefen, feine müben Jljiete auf jebem gelbe am SBege weiben ju

lajfm, obet baö nötliige guttet füt biefelben ju fc^neiben, unb felbji

btei Slebfel, brei Stuben obet brei Stauben ju effen^»). 3n n»ie

weit nun bie etwä^nte iBetbflegung eine ißetbinblict>feit be6 (Sinjel^

nen obet bet ©efammt^eit gemefen, iji mit 33eftimmtl^tit auö ben

Duellen nicht ju entnehmen. 93otgefchtieben mat baß Seßtete nut

ffit bie teifenben ©efanbten frembet iBbltetfchaften (legati exlranea-

rum gentium), ^h^^e ©ehetbergung unb Untetftuhung mit allem

WBthigen follte nämlich auf Äoften bet ©enoffenfehaft gefchehen unb

bähet, maö bet ©injelne geliefert, auf alle ©enojfen au6gefchlagen

unb oettheilt toetben (ei qui dedit ab bis qui intra terminum

villae ipsius commanent, compensetur), ohne Untetfehieb jmifdhen

©etmanen unb Stömem
,

U'enn bie 3)otffchaft auö einet SKifdhung

oon beiben beftanb^*). ffiaS inbejfen hinftchtlich »otgefchtie-

ben mat, hfit gewih »luch i« Slnfehung bet im Dienfte beö ..^önigd

obet bet .^tche Steifenben gegolten. $>enn noch im fpäteten SKittel^

altet hott« felbft jebet Steifenbe baö Siecht bie ©ehetbetgung unb

29) Capit. an. 789, c. 73. Capit, an. 883, c. 12, 13 btt Bai. CapU.

Ub. 1, c. 70.

30) L. Longob. III, ttt. 4, c. 5. Capit. Ilb. 6, c. 86, 168.

31) Capit. I. an. 802, c. 27. CapU. V, an. 803, c. 16.

32) L. Wisigoth. VIII, tu. 2, c. 3. ,tlt. 4, c. 27. L. Longob. III, tlt. 4, c. 1.

^

33) Juramentiim pacls Del von 1085 bei Fertz , IV
,

59. ®äihf. 2t.

II, 68. @(b»äb. 2t. W. c. 173. fflubtecht »cn Steijing, I, 134.

, 34) (Stimm, 9). 91. p. 401, 523 u. 554.

35) L. Burgond. tU. 38, e. 3 «. 4. »gl. oben $. 36 9l«t. 6.
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Waifgoivfmfi^aft. 1«7

iBet);fIegung unb jebe anbm Untetp^un<) t>on bem einzelnen ®t=

noffen wie t»n ber ©tnoffenfe^aft felbfi in Slnfpruc^ ju nehmen 36).

S. 74.

?lu(^ in religiöfet 8ejiel)ung fc^etnt urft)tüngH(^ jebe 3Wotf

ein @anje6, bie 3Rarfgcnoffenf(^aft alfo ju gleicher 3«it öne telU

giöfe ©enoffenfebaft gebUbet ju haben, ©eit ©nföbtung beö

pflegte habet jebe 'äRarf ihre eigene jtir<be ju erbal*

ten, unb jreat urfprfinglicb, wie eö febeint, eine jebe nur eine ein*

jlge ^auptfirebe. Son ber 3)iarf, worin ©oefUag, ift biefed beteiW

f(bon bemerh worben. (8. 30.) äutb bie alte ÜRatf ©er au bilbete

urfprünglicb ein einjiged grobe« ^rcbfpiel, inbem fämmtlicbe jum

aHärfergeri(bte gebbrigen Dörfer ju gleicher 3«t gilialfirÄen bet ^aupt*

finbe JU ©rob ©erau gewefen ftnb *‘). ©ben fo batte bie au« fünf

^Dörfern beftebenbe SOlarf Slltenbablau in ber aüetterau nur eine

einjige ^auptfirebe in Sllteubablau ^t»). sJlucb jur 9)lutterfircbe in

©reitungen gehörte urfpriinglicb eine ganje ^Rarf*»). ^Dergleichen

bUbeten bie in ber gelbraarf »on 2B infei liegenben iDörfer £>efteri(b

unb ÜIRittelbeHn urfprünglicb mit SBinfel eine einjige ')Rart * unb

Äircbengemeinbe <“). 8lu^ in ber ©cbweij febeint jebe« 2bal ut*

fprünglicb nur eine einjige ^auptfhxbe gehabt, alfo gleicbfaU« eine

eigene 9Rarf* unb ^inbengemeinbe gebilbet ju haben. !Da« 3bal

©latu« J.S9. batte erwiefenerÜRaben urfprünglicb nur eine einjige ^fatr*

fittbe in bem ^auptborfe ©laru«, welcpe« wobrfcbeinlicb ba« ©tammborf

ober ba« Urborf be« 2bale« gewefen ift^')- Unb wie anbere gröbere

Sbölet fo bat offenbar auch ©laru« eine eigene 2bal* ober 50iarf*

gemeinbe gebilbet. @ben biefe« war auch im Jbale ©cbwij ber goU.

36) JarameDtum pacis Del von 1085 bet Fertz, p. 59. Viatori nemo
hospicitim deneget, necessaria si habet, aequo sibi praecio veiidat, si

non habet, a vicinis qui babent cadem conveucioue aqiiirat. Si hospi-

cium negaverit et necessaria vendere vel aquirere neglexerit, magistrnm

viiiae Viator appeilet, qui convocatis civibus suis quesita negautem ad

praesens decapilalum exeoriet.

37) SBenef. I, 61. not. b, 63, 83, 138 not. t.

38) Seidt^nm von 1570, art. 13 het v. CDalmiqf, Sranten I, 46.

39) Dipl, von 933 bei ®cb5ppaib, ’&ennchrcgtfibed Urtunbenh. I, 1.

totam marcham iilam ad matricem ecclesiaui io breitinga spectantem.

40) So'Dniann, I, 84 u. 90.

41) Äopp, CBefcb. U, 1. p. 282 n. 283.
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168 ll?arfgen»fffnfd6oft.

3»« fhtbrt man bafelbfl fcbon Im 13ten 3a^tl&«nbfrt btd ^fotr-'

ftrcben <*). Urfbrflnglicb ^at eö {ebocb au(6 in jenfm 3^ale offenbar

nur fine einffge Äirt^e, unb ^tt>ar im Dorfe ©(fimij gegeben, n>of)er

e« fitb erflärt, mamm ba« Dorf urfbrüngli(^ ben 9?amen Äircb-

gaffe geführt b«t- (*• 141.) Daffelbe gilt »on ber febt audgebeljn»

ten 2Rorf ^urori in 'JBeffbbalen , m in fpäteren 3eit«n «ocb nabe

bei ber ®tabt Äoroei einer 'üKarferfircbe rüKarfetfircbe, ober 3Äarf*

fircbe) @rn?äbnung getban wirb. Dab aber biefe Jtirdbe, aucb »en

ihrem 9?amen abgefeben, fdjon um beöroillen in eine febr b^b« 3«!

binaufrei(ben unb mit ber '>3Warfen»erfaffung uifammenbängen mub,

gebt au0 bem Umffonbe beroor, bab fttb in ihrer 9fäbe bie im 3abre 863

geffiftetefftrobffei 9f«enferfen (nova occlosia) befinbet, beren 3iame

allein fcbon ^eigt, ba§ bie '^Warffhrcbe bamalö fcbon eine alte .ffirtbe

gewefen fein mub^®). Diefelbe ®emerfung gilt auch »on ^tun-

fir(ben (5ieufircben) in ber alten 3Wart auf bem Jöunbdrücfen. Denn

bitte biefe alte ,g>auptfircbe jener Wegenb nicht mit ber SRarfenm*

faffung nufammen gehangen, fo toürbcn nicht bie alten ffelbmarf«

geeichte, bie fogenannten ^junbbinge, biö in baö 15te 3abrbunbert

bafelbfl gehalten worben fein 3« f^rie^lanb cnblich führten

fogar alle C^auptfirchen ben Flamen gastorckc, ffatziorke unb ga-

korko, ober J^aupt=, @eift^, unb ©aufirche «). (Sin 9?ame, ber

ffch nicht allein in ber Benennung beö .Rlofter« ©ofirchen C@au*

ürchen) «) , fonbem auch noch in ber ,^errfchaft 3euer alö £)rt6name,

Hohenharhen, eberaalö Goharcken genannt, biö auf unfere Dage

erhalten b«t/ inbem in früheren 3filc« bafelbfi bie .ftauhtKrche »on

SBangerlanb unb ber ©ih eine? Detane^ getoefen ifi

Diefeö bei ben alten großen ‘Sfarfen befolgte ©elftem fcheint nun

42) Äopo, II, i. p. 299.

43) aSigant), (Sorve^feb. ®ättr{iefi^. 6, 170 ff.

44) Dipl ppn 942 6(i Schanuat, hist. Worui. Cod. proh. p. 18. circa

basilicam quae Niuvnchiriha vocatur. unh dipl. pen 956, eod. p. 20. in

loco qut dicitur Kivvnchiricha. — SOibfcet, III, 457, 483.

45) Rlchthofen, v. fj;astereke.

46) Urf. »»n 1319 Bei üBigatib, Slrdbit), II, 2. p. 219.

47) Hamelmann, DltenBnrg. Sb’’®''- p. 457 decaniis ecciesie Breroen-

ais habet in Fresia diias sedes synodales — secunda sedes In Wanga,

in ecclesia parochiall In Gokarcken. dipl. non 1314 n. 1340 Bei $ameb

mann p. 465. advocatla In Gokercka — advocatorum in Gokercka.
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JRotfgenofftnfd^flft. 1(»

aud^i bann nod^ btibtljalten tt)orben ju fein, al« fd^on We

terimg biefer Warfen begonnen l^atte, fatbem jebedntai bie gtöfete

Unterabtljellung bie ^anbifird^e für bie »eiteren Heineren Warf*

abtbeilungen beft^en bPfflie» '»i* Wefeö juntai in SBefibbalen redbt

beutiicb fjemortritt. 3n ber ju bem Slllcbium 8e»a gehörigen Warf

j. 53. finbet fuf) feit gan^i frül&en 3«i*«« nur eine einjige ^aupt*

ober Wiitterfircbe ,
alte übrigen, 9 an ber3aijl, »oren blo^e ^lial*

fhrcben^s). Unb audb in festeren 3«itfn «ctf) Ijie^ in SBeftp^alen

biejenige 55auerfcbaft, in »eicber bie Äir(be für bie benocbbarten

53auerfcbaften fianb, bie Äircbbauer, »5i)''«nb bie nach atfen ^im*

melögegcnben ringd untrer liegenben ju biefem Äircbfbiele , »a^r*

fcbeinlid) bem Urborfe, gehörigen S3auerf(baften bie Ofi*, SBefi*,

Süb* unb 9?orbbauerfcbaften genannt ju »erben pflegten*»).

8. 75.

Wie jebe anbere ©cnoffenfcbaft , fo b^tte enbücb au(b bie Warf*

genoffenfcbaft für bie (Srljaltung beö gricbenö, o^ne »elcben

feine Oenoffenfdbaft befteben fonnte, fie aifo für bie (Srbaltung beö

Warffriebenö ju forgen. 2)amit »ar, »ie bei anberen ®enof*

fenfcbaftcn, ©eridbtöbarfeit in allen genoffenf(baftli(ben

Singclegenbeiten oerbunben. 3n ben morfgenoffcnfdbaftli(ben Singe*

legenbeiten gehörten inbeffen nicht bie j^icbbrücbc unb bie anberen

Slngelegenbcitcn ber öffcntlicben ®c»alt, oieimcbr blob bie ®tenj*

fheitigfeiten *®)
, bie SSomabme ber Sanbtbeilung (divisio terrarum)

unb oielleidbt auch bie ©ntfcbeibung ber barüber entjüanbenen @trei*

tigfciten s')» fobaim aüe »egen ber (Sinjilummg entftanbenen Slnfiänbe

unb 3u»iberbaublungen, inöbefonbere »egen S3efcbabigimg ber3äune

u. bgl. m. **)
, fonftige 53ef^äbigungen »on frembem ®runbeigentbura

unb 5ßer»üfiungen auf frembengelbern, namentlich auch bureb Xbi^re

Streitigfeiten über SSerunreinigung ber 53rimnen, Duellen, fo »ie

48) Urf an< 8ten sec. 6rt jtinbURger, 9t. 9. II, Urfb. p. 1.

49) Ainbltngtr, II, 6, not. d.

50) L. BbJiit. tu. tt, c. 1, 2, 5. L. WIsIgoth. X, tit. 3, c. 2 n. 3 U. 6.

51) L. Wisig. X, tit. 1, e. 8. Sed qnod a parentlbiis vel tIcIdIs dlrl-

sum est. — Sgl c. 3.

52) 3ntf(b. 2. III, 57—60. I.. Bajav. tit. 9, c. 11, 12. L. Sal. tit. 10, c. 11.

53) Slnbr. Snnrf. IX, 6, 7, 9 — 12. L. Burgund, tit. 49 c. 1— 3. L.

Bajnv. tit. 13, c. 12 $. 1. L. Sal. tit. 10, c. 11. L. Saxon. tit 5, c. 3. Capit.

SaxoD. an. 797, o. 4, 8 bti Pertc, III, 76. App. Mareuifi, c. 46.
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tfO 9t«i(genoffeitf<^aft.

bed JBaffet« übet^au^ ®<)
, über baö SBie^^alten, über bie ©<i^ticfutig

öffentlich SSBege unb ^lü$e ober bie fonflige 93er^inberung ober

fcbwetung ibreö ©ebrauc^e«®*), furj alle ©treitigfeiten unb 3“*

»iberbonblungen in ängelegenbeiten ber SÄatf unb bei Störungen

be« äRorffriebenö , roaö wir l^eut ju 24ge bie^orf^^, gelb* unbgorft*

Ißolijeifrenel ju nennen ^fliegen®«). Jlu^etbem füllten nadö

SBerorbnung Äönig S^ilbericb« aucf» noc^i anbere ©treitigfeiten,

el^e fte borbie öffentlicib«« ©etldöl« gebroc^it werben burften, bielleicbt

jura ©ül^neberfuc^, bot bie iDotfnadöbam gebracht werben®^). 2)ie

au6gefbrodö*n*n ©elbftrafen gehörten bet ©enoffenfcbaft felbft ®*), unb

Ortöfitte galt in jebet Slachbatfclbaft alö 6ntfcheibungönotra ®").

2)ad ©eticht felbft würbe btüftbirt bon bem Sßotfteher bet '3Jtarf.

(S. 63.) Urtheilöfinber aber waten bie ©enoffen unb jwac, wie eS

fcbeint, alle anwefenben ©enoffen, welche um baö ©ericht

ftanben, baö h«ift bet ganje ©erichtSurnftanb. @o wenigftenö

bei ben ©achfen, 33utgunbern, SBeftgothcn, 33aiern unb gran*

fen «®)
,

unb eben fo wahrfcheinlich auch bei aHen übrigen SSölfet*

54) L. Bajuv. tlt. 9, c. 16. Caplt. Ilb 6, c. 355. unb ed. Pertz 11b. 1,

«. 355

65) «nbt. «unef. IV, 1 ff. IX, 1 ff.
L. Bajuv. tlt. 9, c. 13-15. Caplt.

an. 744, c. 27 bei Bai. I, 156. Caplt. Ilb. 5, c.354.

56) ®8l- I'- Edwardl confessoria, c. 28. Istl CdecanQ autem inier

vilfas ,
inter vicinos tractabant caiisas

,
et sccundom qiiod forlsfacture

erant, emendaciones et ordiuaciones faclebant, vldellcet de poscnfs,

<fe pratie
, de messibus

,

de certacionibus inter vicinos

,

et de oioltls

hujusmodi que frequenter Insurgiiut. Unter biefen certaclonibus inter

Ticinos ober litigacionlbus, wie e< in anberen SWfc. bt'pt« offenbar bie

Sdnfereien nnb onberen unbebeutcnben ©treitijfeiteu )u »erflehen, welche auch

ln fbäteren 3'it«» noch bet Äombetenj bet ©orfgeri^te gewefen flnb.

67) CbUperlel Regls edlctura »cn 661, c. 9. bei Pertz, IV, 11. S1

quls causaro mallare debet, et sic ante vicinas causam suam notam

faciat, — et sl Ipsi hoc dubltant ut malletur causam, nam antea mal-

lare non praesnmmat, et sl ante mallare praesumpserlt, causam perdat.

»gl. fflaif), ba« alte flUecht bet fal. gtanfen, p. 133. ©etfelbe, ®rf. ®efch U, 268.

68) Caplt. Ilb. 6, c. 353. et cum lege sua Aoc «aencfer. Caplt.

Hb. 1, e. 365 bei Pertz.

69) L. Longob. I, tlt. 23, e. 2. secundum fabnlam, quallter Intra

vlclnos Ipsos est.

60) Caplt. Saxon. an. 707, c. 4. bei Pertz, III, 76. quallscumque

causa Infra patriam cum propriis »/cin«n/e6«s paclöcata fuerlt — juita

quod sui convectiw judicaverint. L. Burgund, tlt. 49 ,
c. 3. vlclnls suis
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riT;, 9taifgeiH>fmfd$aft; '*^ 1!?. 171

fd^aften. Denn wn rinem fc^öffmattigtn Äu^fd^nff« on bet Seite

beö 93orfiei)er0 , wie »it ii»n ln fpfiteten

in ftü^eten nod^» feine S^»ut.

©ne Weitete mit bet genojfenfc^aftlic^en ©erid^iWbotfeit jufam*

men^ängenbe 93et6inbli<^felt bet SKotfgenoffen wot ettblld^ no(^ bie

^pic^t 3*ufl* ßib^elfet ju fein. 3)enn nut bet ©eneffe

fonnte gegen ben ©enojfen 3eufln'^ oblegen, olfo oud^ nut bet ln

bet üRarf ongefejfene ©enoffe gegen ben Wotfgenoffen, wenn ed fi(^

non ^Ratffriebenöbtficften
, »on ©eftftfiötungen obet onbeten Stteitig='

feiten übet ©runb unb ©oben l^anbelte ®0- ®et 3*W0® f®Bte wenig*

jien« fo oiel ©etmögen beftften, bo^ betfelbe im goHe bei 2Reineibed,

bie batüufgefe^te ©>mt)ofttion bejal)len fonnte »*). Datum eben, weil

nac^ baitifc^em ©olförecbte bie Sttofe jwölf Scftillinge betragen ^ot,

fc^eint bafelbft »orgefdfjrieben gewefen ju fein, baf bet 3«uge 6 Sd^iüinge

©elb unb eben fo »iel 8anb, alfo jufammen 12 Sd^illinge beft^en

muffe. Daöfelbe ^at utfptüngllcf) aucf» ^inftcf>tli(^ bet gib Reifet

gegolten «3). ©ft feit bem allmä^ligen ©etfalle unb feit bet 8luf*

lö^ung »lelet alter Selbgenoffenfcbaften fcbeint. man eö ^Inficbtlicb

ibter nicftt mebt fo genau genommen, unb mebt nur auf bie per*

fönlidbe greibeit btt ©njutaloten gefeben ju haben *<).

et coosortibus coiitestetur — app. Marculfi. c. 46. L. Wlslgoth. X, tit. 1,

c. 3, 8. Urf. one 8ten sec. bei Ueichelbeck, I, 2. p. 97. et alil coomar-

cani. — form. Andegav. c. 31. bei GIrand, hist, du droit frangais , II,

445. — advocare iudecis seit et viciiils circamanentis seu et unlversa

parocia lila.

61) L. Bajuv. tu. 16, c. 1. Ille homo, qiil hoc testificare voluerlt,

commarchanus ejus debei esse, et debet habere VI solidorum pecuolam

et slmllein agram. tlt. 11, tlt. 13, c. 12 S- 1- I'. Saxon. tlt. 5, e. 3. Capit.

an. 829, c. 6 bei Bai. 1, 671. Capit llb. 6, e. 301.

62) L. Longob. II, tlt. 51, c. 13. 1111, qul non habeut, si convicti fue-

rint falsum dixisse testimoiiium, nnde secundum legem composltlonem

pleaam facere posslnt. üben fe in gtied lanb. aSiaeba, SBroffminner,

p. 122, bet ieboib jene <Sitte unriibtls erlMrt.

63) L. Sallea
, tlt. 76, bei Schllter. L Wlsig. X, tit. 1, c. 14. «nbr.

€unef. IX, 7, 9, 10. bei anberen oU aSarfangelegenbeiten mußten bie

tIcIdI eircanianentes tSibbelfet fein. form. Andegav. c. 28 ,
29 u. 49. bei

Glraud, II, 444 n. 454.

64) Capit. an. 829, e. 6 bei Perta, lU, 364. Capit. Hb. 6j e. 301. ^
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17S SBerSnbtnntgni in ber altni narfoeTfafuns.

2, Skröiibernngett in btt nlteit Wlötlberfaffiittg.

a. 3m iUlgtmetntn.

8. 76.

3n b« bi«berifltn ®ar|iellung, in melcb« bon bem urfbrfinq*

lidbfn 3“fi<*nbe ber ^Warfen unb Urborfftbafien bie ?Rebe fein foUte,

bin i(b nur ju bäufifl bcn 3eittn »otangeeilt, juwcilen fogar biß ju

ben neuefien 3>ifiänben gerätsen. 2)ieö raubte inbeffen fc^on be«*

fjalb gefcbefjen, weil wir über bie ülteften 6inri(btungen feine be*

{Ummten 3tugniffe befiben, bie älteren 3ufiänbe »ielraebr erfi au6

ben fbäteren, wo fufi jene erhalten ,
erratljen, unb fo in SSerbinbung

mit bera norbifcben fRecbt gewifferraaben erft wleber neu conftruirt

werben muffen. Sö fonnte aber auch auö einem onberen @runbe

notb nicht umgangen werben juweilen in bie fpäteren 3«tttti über»

jugreifen, unb bie fpäteren Slenberungen wenigfienö anjubeuten, weit

fonji bie allmäljlige (Sntwicftung ber fpäteren ißerfajfung ni(t>t ge^ö»

rig hätte in« .fflare gefeftt Werben fönnen. Deftere ffiieberhotungen

waren babei freilich nicht ^u oermeiben, ich Wollte mir übrigen« lie»

ber biefe, al« einen bei bergleichen Srörterungen ganj befonber« nach»

theiligen SDiangel an Klarheit ju ©chitlben foramen laffen. 9lu«

benfelben ©rünben nun aber, au« welchen ich bi«her ber 3«it bott"

aii«geeilt bin, mub ich jcht auch wieber }u ben ältefien (Sinrichtungen

3urücffchren unb mit benjenigcn Slenberungen beginnen
,

bie ftch jum

$htile fchon ln oorhiftorifchen 3eitfn jugetragen haben mögen, .^aupt»

raomentc, »reiche eine neue ©eftaltung ber 2)inge httbeigeführt h^tben,

finb bie 3ftfplitterung ber alten groben ÜRarfen , bie Sntftehung ber

Ungleichheit be« Seftbthum«, fobann bie hinfichtlich ber ©runbhetr»

fchaft unb öffentlichen ©ewalt ftattgehabten 53eränberungen ,
woron

nun noch nebfl allem Demjenigen, wa« bamit in näherem 3uf«w»

menhang fleht, bie SRebe fein foH.

b. Jrrfplittcrunt alten iSarktn.

1) 9teu( aSetloofnngcn.

8. 77.

Die urfprüngliche Slnftebelung war auf ganj einfache SSerhätt»

niffe berechnet. 5Rit ber SBermehrung ber Sflciif^en unb bera ba»

burch rermehrten Ißerfehre erwachten aber anbere Sebürfniffe unb

biefe führten na^ unb nach grobe äkränberungen hetbei.
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3ebefl einjelne Sooögut wax utf^nrüngHc^) nic^t größer, alö e«

fÜT bie (£mä^tung einer gamilie not^n>enbig war. !Da^et ber 9%ame

^flug, possessio faniiiiae unb familia für ein fol<^e£ 33efi$t^um.

(§. 58 u. 59.) a)iU bet gamilie »erme^irte fic^ inbeffen auc^ bab Se*

bürfni^, unb um biefera ju genügen, »urben neue äJetloofungen

unb neue Stnjtebelungen not^wenbig.

@0 lange ft(^ no<^ in ber 92o^e bed 2)orfe0 unbebaute^ 8anb

in ber^Ratf »orfanb, f(^tiu man, wenn ba^ bereite »ert^eilte 8anb

nidpt me^r l^inreic^te, jut (Sinjie^jung unb aSert^eilung eine« ju'eüen,

brüten, ober auc^ oierten unb fünften Äampe« (glur, 6f(^, ßelflf/

©ewanne). 2)of>er erflürt fub bie ungleid>e 85nge unb Sreite bie*

fer gelbfluren unb i^re fd^einbar ungleiche SJerti^eUung
, wä^renb man

jumal bei aUen Dörfern jeberjeU eine gemiffe »Kegel ma^me^men

fann. sMllent^alben wirb man nämlicb, — mie biefe« »on 2)äne*

marf fd;on von ^anbfen unb au« eigener !2(nfcf»auung non mir felbß

m »ielen Crtfcbaften in ber 4Jfi>4 bieffeü« unb jenfeU« be« iH^eüi«,

beren Urfprung fi0 in grauer UJorjeit oerliert
, bemerü morben ifi,

—
allenthalben mirb man bie lüngften gelbgemannen bicht bei

bem 2)orfe, bie Heineren bagegen, ba fie erft fpäter hiniU9«J09Ot

»erben finb, gegen bie ©renjen ber gelbmarfen h», in jeber ®e<

»anne feboch, gleichviel ob grof ober (lein, ganj gleiche« ^ttdermah

ftnben «'). 3nbeffen rührt hoch bie Ungleichheit f«he »ieler gelbfüiren

auch von eingegangenen ^Dörfern her, beren gelbmarfen fobann mit

anberen 2)orffchafteu vereiniget worben ftnb. Siamentlich war biefe«

ber gall hitifiehtüth mancher SBauerfchaften in aBeftph<iien ««), bei

2)orffchaften in ber gelbraart von Ulm«<), bei fehr vielen Drtfchaf*

ten im ©ropherjogthum .^»effen ß«), im (Slfa^ «») unb in ber ».fjfalj am

9ihein, inöbefonberc auch in Slnfehung ber ©emarfung be« alten 3)orfeö

®ergheim , welche« an berfelben Stelle gelegen h^t/ w» je&t bie ©erg»

heimer a)iühle fidj befiubet, nachbem ba« 3)orf abgebrochen unb al«

©orftabt mit ^eibelberg vereiniget worben war™).

65) ^aaeftn btt gald, III, 87—90. .

66) (Steinen, I, 1430, 1431.

67) 3äflet, 1, 23, 75.
’ '

68) Iffltntf, I, 29—32.

68) Grandidier, hist, de Strasbourg, I, Nr. 56. p. 96.

70) «Hbbet, 1,210, 216, 256 f.
®nnbt, ®tfdi. kn 6t«M •^tibettera, I, 72 f.
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3n ber »on S9uttfi&bt wirb, jum äinbenfm an bie unter*

gegangenen unb mit ©uttftäbt vereinigten 3)&rfet SBenigen, ©c^af*

Raufen unb Deml^aufen ^eute no(^ jebe« 3ai>r ein gelbgeric^it gel^aiten,

nnici^eö man baö .§5 ge mal nennt. (Sö jiel^en nämlic^ bie 9tad^*

lommen ber Dem^äufer alle 3a^»re am Sacobitage na(^ einem Slafen*

^ügel unb befc^auen bie ©renjcn ber gelber, als wenn ba« 2)orf felbji

noch erijürte. (Sin glurfcbü$ tritt fobann auf ben ^ügel unb forbert bie*

fenigen, wel(f)e eine Älage anjubringen Ijaben, auf, baf fle vortreten.

Älagt nun ©ner, fo treten bie ©c^öffen auf bem ^ügel jufammen

unb fbrec^en bad Urtf^eiP’O- Sluc!^ erinnern inberipfalj, im @tof*

Ijerjogt^um Reffen, an ber ?afin, in SBeftf>f)alen u. a. m., mo im

Mittelalter bie Änja^l ber iDörfer gröfer al« in fbäteren Seiten ge*

»efen ifi <*) ^eute noc^ bie 9kmen vieler mit f>eim, l^aufen,

ingen, felbu. bgl. m. enbenben gelbgemannen unb gelbfiuren an

bie vormalö bafelbft geftanbenen Dörfer, namentli(^ auc^ in ber

fefit auögebeljnten ©emarfung von ^ird^ljeim bei .^eibelbag

SEBä^renb enblidb in ©djmejjingen, (Sbeöljeim, (Sbenfoben unb in

anbeten Drtfc^aften in bet ißfalj, welche in früheren Seiten auö jrt>ei

verft^iebenen Dorffi^aften, au6 Ober* unb Unter*©(^tt*ej§ingen, Ober*

unb Stiebet * ©bed^eim u.
f. m., befianben, unb erft nac^ unb

nac^ }u einem einzigen Dorfe au^gebilbet ^aben, bie Unglei(^l)eit bet

gluten aud bet Bereinigung biefet Dörfer ju erfläten ift”).

2) Anlegung ncutt S)ötfet in bec tPtart.

%. 78 .

60 gibt breierlei Sitten von Dorfanlagen, n?elcf)e tvefentlicf) von

einanbet vetfe^ieben ftnb, nämliif) Utbörfet, gilialbötfer innetl^alb bet

gelbmarf eineö Urborfeö, unb Dotfanlagen auf l)etrfcfiaftlicf>era ©runb

unb Boben. Die ©ntfte^ung ber Utbörfet fe^t alljeit bie Befi^na^me '

einer noö^ ni(f>t bemofinten Matf votauö. Die Utbörfet Rängen

bemnaef) mit ben etjien Slnftebelungen ganiet ©efc^lec^jter ober anbetet

71) jtttbn unb ®4n>ar|, 9]arbbeutf<be @agtn p. 213.

72) fßtnd, II, 346. @tiberD bei «iganb, Sr(ib>V/ VI, 167.

73) SBibber, I, 160. IDgl. no(b 3ntc(Iigen)bl. beO *• 3- 1627.

p. 178. fSenef, I, 30, 31. 2)abl p. 259. äBiganb, $tol>tnialte(bte Ppa $n*

berbom unb Sotoeb, II, 202, 244. SSogcI, bie Simbnrger (&br«nif, p. VII.

74) SSibber, I, 189. Sntcnigcngblatt bc< 3' 1^^' P-

365. 1 ircb, Oe(<br. b(6 251, .

Digilized by Googie



QlnTtgtmg ntutr SDdtfer ln ber SWarf. 175

©fnoffenfc^aften in no(^ toon nieraanb in ©eft^ genommenen 8fin^

bem jufammen. 2)a6 bei ber ©erloofung erhaltene ©efi$t^um eine«

©eni'ffen ^ief ba^et ?lbel«lanb unb war ec^te« (Sigentfjum ober eine

mafjre @runbi)errf0aft. iJn bem menfcbenleeren S^orben fomraen ber*

gleichen iRnlagen von Urbbrfem noc^ in oer^ältnifmäfig fe^r (bäten

3eiten oor^®). ®ai>er finbet ftc() auc^ bie Unterfc^ibung jwifcben

Urbörfem unb (bätem 3)orfanlagen no(b in bem ((^riftUb^ abgefo^

ten norbifdben SRecbte. (S. 8.) Säuger biefen mhrflic^en Urbörfem (mb

aber au(^ bie SInficbelungen ber fiegreic()m ©olf«(iämme unb bie

ffierloofungen be« eroberten bereit« fcfion bemo^nten 8anbe« al« folc^e

erfte Slnftebelungm ju betrad^ten. Sie waren e« in gewiffem ©e*

tradbt auch wirfU(^>. 3)at)er waren alle ?oo«eigmer gleid^beret()tigte

»oUfreie ©moffen. Unb in bemfelben Sinne, wie im 9torben bie

Urbörfer «belbb, »belbol u. f. w. gmannt worbm jtnb, wurbm oud^

in ©iglanb bie erften Slieberlajfungm ber !Ängelfad>fen_ Edhelham

genannt, wa« jebo(^ ?eo auf anbere ©Jeife ju erflären fu(^)t’’®).

$(nber« »erhielt e« fid; jebo(^ in Snfe^ung ber beiben anberen

arten »on 2)orfanlagm, au« wel(f)en bie weiften l^ute noe^ befiefien*

ben Dörfer ^eroorgegangen ftnb. Sie fomm näml^(f> gleich» bei i^tet

@ntfiei)ung in eine me^r ober wmiger grofe ab^ngigfeit, bie giliaU

börfer »on bem Stammborfe, bie Dorfanlagen auf t>errfcf>aftli«^em

@runb unb ©oben aber in ab^ängigfeit »on bem ©runb^erm. ©on

bm Sef^teren wirb (bätet bie SKebe fein, »on bm ©tfieten aber fo*

gleich ba« Slöt^ige bemerft wetbm.

S. 79.

ai« nämlic!^ bei bet I>eranwa(^fenben Seoölfetung bie alte an*

jtebelung jur Unterfunft unb 6rnäl)tung aller nic^t me^r l^inreit^te,

ba entf^lo^ ftcf> fel)r l^äufig ein Dl^eil ber ©enojfen in ©emeinfc^aft

auöjuwanbem unb ftcf) anber«wo nieberiulajfen. erfolgte

eine fold()e au«wanberung aud; um ben bolitifd^en Umwälzungen im

©lutterlanbe ober einet ©lutrac^e ju entgelten, ober au« blofetSßan*

berluft”), ober au« einet anberen oft fel|t zufälligen ©etanlajfung.

75) tSotb«, 9>torkcne ®taatevtrf. I, 246 — 240. ®trinnbolni , ffii*

finsejng», II, 9—17.

76) StP, reetitudlnes, p. 217.

77) SRfim« €pbuc« Stilrägt )Ht %t(bte9(f<b>4t( bt< (Bennaatf^tii 91pt*

btal, I, 34 n. 40 f.
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@ef4>al^ nun bie SRieberlaffung aufeil^alb betgelbmarf beö Utborfe«,

fo Flotte biefelbe eiUroebet in einer noc^ »on niemanben in ©eft$ ge*

iwmmenen 2Karf ftatt ober nic^t. 3in erftem gatle war fte felbft

wieber eine erfte Slnfiebelung mit allen 9ied;ten unb greifyeiten eine«

Urborfe«, unb namentlich im 9brben fommen bergleichen neue 9lie*

berlaffungen bi« tief in bo« SDiittelolter oor. @anj 3«lanb würbe

feit bem 9ten 3ahrhunbert auf biefe SSJeife »on 9iorwegen au« be*

oölfert ^8). j^tte aber bie Slnftebelung in einer fremben bereit« fc^on

in SBefih genommenen gelbmarf ftatt, fo fonnte biefe«, ben gall ber

(firoberung au«genommen, nur mit Suftiwmung be« bortigen Ur*

borfe« gef^ehen. 2)aburch fam inbejfen ba« neu angelegte 2)orf in

eine ähnliche Slbhcingigfeit »on jenem Urborfe, wie biefe« fogleich »on

ben eigentlichen gilialbörfem bemerft werben folt. 3n biefem galle

mag fich 33. Slulhau-fen, eine alte älnftebelung »on .^afnem

(UUnem) in ben SBolbungen be« befunben hat»«« ‘»j.

(So lang ftch inbeffen noch hinreichenber 3iaum in berfelben

SWarf »orfanb, jogen e« bie 8lu«wanberer natürli(h »or, ftch in biefer

felbft nieberjulaffen. ©oldhe neuere 2>orfanfiebelungen finben ftch

nun in allen alten a}iarfen, benn bie «Diarien felbft würben erfi auf

biefe Sßßeife nach unb nach beoöllert. SlUein auch bie innerhalb einer

alten 3)iarl entftanbenen 2)orfmarfen waren in früheren 3«iten noch

weit großer al« in fpäteren, unb baher auch in ihnen neue Slnfte*

belungen wieber fehr häufig. 33eiff)iele finben fich im Dtheingau,

in ber ffJfalj am Dihrtn, in granten, unb anberwärt« mehr. 3n ber

gelbmarf be« alten 3)orfe« SK infei j. 33. würben feit bem lOten

unb Ilten 3ahrhunbert bie Dörfer Oefterich unb 9)iittelheiui

gegrunbet 80); gibingen in ber gelbmarf »on 5Rübe«hritn 8*)>

in ber feh» au«gebehnten ©emarfung »on 8or^ bie I)orffolonie

Sordh häufen 82
), in ba gelbmarf »on ®lt»il nach unb nach bie

IDörfer Steinheim, Ober* unb Diieberwalluff, Oiauenthal,

Äiberich uitb 9ieuborff 8J). 3n ber i^falj aber befah j. 33. bie

78) SWein €pbn, 1. c, p. 40 jf.

79) tBobmann, I, 112 f.

80) Sobmann, I, 84—89.

81) Sobmann, I, 99 f.

82) COobmann, I, 112.

83) l@«bmann, I, 123, 127, 132 f.
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35orffd^aft Äitc^^eim bei «^eibelbetg in früheren 3«it«n «ne fe^t

ou0gebel)nte gelbmarf, in tnelc^er ficb nac^ unb nac^ bie ÜJörfet £> f*

terö^eira, Srud^i^aufen, ältfieten unb Soc^ijeim, fobann

ber Sliggeröfotjitet ^of anfiebelten, unb ju weld^er au^ ein

großer SSBalb, ber fogenannte ^e genieß gei^ört 2tu(^ bi«

©emorfung nen ^euen^eint i{i urfbrünglici; fe^t au^gebe^nt ge«

»efen, benn ba6 über eine Stunbe banon entfernte 3iegel^aufen

ifl noef) barauf angelegt tuorben®*). 2)aöfelbe gilt oon ber fieute

noc^ fet^r aubgebe^nten gelbmarf von @ecfen^eim, in ivelcf^er ftc^

f£f>on in grauer ajorjeit baö 2)orf Älobb^eim unb fbäter^in no(^

griebri(f)0felb, aucfi 9feuborf genannt, angeftebelt unb feine

eigene iDurfmarf audgefd^ieben erhalten f^at ®®). 91uc^ © a 1 1 e n
f)
o f e n

in gronfen, bie öltefte ‘45farrei in ber Umgegenb, fc^jeint bad ©tamm«

borf von Slbelö^ofen, SSettvar, ^art unb 2auberfc(>erfenbac^ getvefen

JU fein, wenn nic^t vielmehr 9lbelö^ofen alö baö Urborf betrad>tet

werben mup. (S. 9.) 3ebenfaUö ^aben biefe SDbrfer eine aud etwa

2000 Ültorgen äöalb unb äBeibelatib befte^enbe gemeine 9Rarf bid

in fpätere 3eile« gemeinft^aftlid» befeffen unb eine 2){arfgenoffenfc^aft,

genannt auf ber ^arb, mit einanber gebilbet. 3w Saufe ber3<it

fmb jebocl^ bie einjelnen gelbfluren unb !Dorfmarfen aud bem gemein«

famen ^efi^e auögefdjieben. 9lber erft im 3al>« 1760 iji bie völlige

3)rennung ber SDtarf unb jwar morgenweife naef) ©emeiurec^ten voll«

jogen worben ®<). Ueber^aupt fc^einen viele burc^ ganj 2)eutfc^lanb

verbreitete Drtfc^aften, welcf)e fu^ burc^ bie 9febcnbejeic^nung Ober

unb 9iieber, ©ro^ unb Älein, Dber, ÜDiittel unb Unter, ^oc^ unb

Slieber, 8llt unb 9feu u. f. w. unterfc^eiben
,
in älteren 3«l«i «ne

einjige ©emeinbe gewefen, unb auö neuen 9lnfiebelungcn unb fpä«

teren Slbt^eilungen ber urff>rüngli(f> gemeinfc^aftlidjen gelbmatt ^et«

Votgegangen ju fein. (S. 27. 3fot. 71.)

§. 80.

S)ie ainlegung unb IBert^eilung ber .^aud« unb .^ofblä^e im

2)otfe, fo wie ber Slrferloofe in bet uml)erliegenben gelbmarf gefd>o^

84) H'vrtf/toei»
,
chron. luonast. Schönan. p. 12, 16, 48, 60. SBib«

bte, I, 155 ff.

85) Dipl. 9 . 1219 Bei fiudeo, syllog. 107 ff.

86) aCiWet, I, 215, 217.

87) fflenfeu, wn flleUnbutg, p. 462 n. 463.

». SKaurtc, Stnleitung. 12
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bei blefen neuen Slieberlaffungen ganj auf biefelbe SQBeife, tt>ie bei

Slnlegung eineö Urborfeö. ®a^er entftanb au(f) mit jebet neuen

Slieberlaffung biefct Slrt eine neue gelbgenoffenfcbaft. 2)ad

S^oc^terborf erhielt inbeffen fe^t ^aufig nic^t biefelbe grei^eit, beren

baö SOJutterborf tf)eill^aftig war. gut bie SMnweifung beö nötijigen

8anbe« jur Siieberlaffung in ber gelbniarf bed ©toraraborfeö mu^te

pdb nämli(f>> baö gilialbctf eine 8(rt »on Sibbängigfeit gefallen lajfen,

fibnllcb bem 93erbältniffe ber ^au^t* ober Oberböfe ju ben Unter='

böfen, unb no(b ®erbältnijfe ber auf Sanboerleibung

berubenben unb barum abhängigen Slnftebelungen 3U ben felbftftän*

blgen bur^ Dccubation ober Äauf , b. b- burdb freie Sefibergreifung

(landnain) beWirften 9lieberlajfungen in 3ölanb 88). Sßäbi««l> näm»

lieb im 5Rorben bad ©tamraborf ben Siaraen by ober afhelby (Stbelfl^

borf) unb bie ©enoffen ben Siamen Sltbelbonben führten, (8.8.)

»nurben bie ijoebterbörfer thorp (3)orf)8») unb bie ©enoffen 33 on^-

ben genannt. 9tun maten jwar auch bieSonben no(b freie ©tunb*^

beftber. ©ie waren jeboeb feine SSollfteie, alfo feine Sltbelbonben *8).

2)abet fonnten wohl bie Sltbelbonben ben Skmen Sonben^i), ni^t

aber umgefebrt bie Dorfbewohner ober bieSonben auch benSlamenSltbeU

benben ^b«n ©ebö« bet für folcbe neue 9liebetlaffungen gebrauibte

8lu6brurf Zmp, Dhorb, »>bet Dorf beutet jenen Unterf(bieb

an, inbem Dorj) ober Dbow^b fn ben norbifeben ©ptaeben»*) eine

umgegrabene @rbe ober ein gerobeteö Sanb, Stottlanb bebeutet ijat,

jebe« Dorf alfo im ©runbe genommen niebte anbered war , ald eine

in bet alten 3Katf neu gerobete fleinere gelbmarf.

äuberbem genof ober au(b baö Doebterborf nicht' alle 9?ecbte

bed SRutterborfed. 33ei a)iarfftreltigfeiten mit bem Doebterborfe

burften 3. 33. in Dänematf unb Sfiorwegen nur bie Sltbelbonben bed

88) Wein« ®cbuc6 SBeifr. jur nerb. ffleibMg. I, 63—81.

89) 3ütfib. 8. I, 47. Christian V. Daoske Lov.
,

llb. V, c. 10, art. 54.

90) 3ütf4. i. I, 44, II, 33, 64, 103, 104, III, 2. ChrisUau V. Lov,

llb. V, c. 10. art. 65.

91) 3filf(b. «. II, 103.

92) «nbr. Snnrf. IV, 8. 3ü>r<b' I, 6t- Ckristlan V. Lov, Ilb.V,

c. 10. art. 54.

93) Cra^raa, Index, V. lotfgraflr. S^nijc, gotb. ®Iof. p. 383. @trinn: ‘

beim, 9Sifing<]ng( , II, 5 u. 6. Sluberioärte ffattt bat ^rt tint anbere

Stbtuhmg. «ben $. 10.
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StammborfeS geben 9<).. Stwaö 9(el^nli(^e0 pnbet jtd^ aud^

noc^ in 3)eutfc^»lanb bei Selbranvf »Streitigfeiten unter »erfc^iebenen

©emeinben, inbem j. 33. im 9tl^eingau bie ©efe^led^ter (bie me-

liores) fluö ben bena^barten ©emeinben jur Sntfd^eibung berufen

»erben füllten, unb in IBaiern bie bena(f>barten 3)ürffd^aften , ur*

fprünglicf) bieliei(^ auef» nur bie ®efcf)le(f)ter auö i^nen 9’). 3uWeilen

»urbe ben Jücf)tetbörfem fein (Sigent^ura^red^it jugeftanbeu j. 33. in

®{f)»eben 9®), über baö jugetl>eilte ?anb ifinen blüf oer)5ac^»tet, »ie

i. ö. in SRütmegen 9J), unb in »ielen 33auerfc^aften im Ülit^morfd^en

unb anberwärtö rae^r fefjeint bajfelbe ber gall gewefen ju fein. 3n
ben meijien Sänbem f>atten inbeffen bie giliolbürfer 5Ru$ung0teci^te

in ber gelbmarf, jumal an ben 3lllmenben erhalten »s), meifieatlleitö

jebo(^ anfangs feine au0gef(^iebene gelbmarf. 3n @eraeinf(^aft ber

gelbmarf ftnb j. S. bie gUialbbrfer üüix SBinfel unb oon (Sltttil mit

biefen i^ren ©tamrabörferu im 9il)cingau geblieben 99). 2)affetbe gilt

w>n ben 5)ötfem .^e^^eim unb 33einbet0^eim bei granfentl^al in bet

Jßfolj, nuef) einem ungebrurften 2iJei0t^um. 3)eöglew^ien »at bie SäU»

meinbe bet ©tabt Sinbau unb beö 3)ütfe0 3tefcfiacf) geraeinfc^li^

geblieben *)• Unb in 2)ünemarf ift »enigftenö bie SBcibe fei^t l^äufig

in unget^eilter ©emeinfe^uft gelaffen Würben *). 3n anbeter Sejielf«'

ung flotten jeboe^ bie 2Kutterürte Sürrec^tc, fte nur allein üoöe

33etec^tigung, j. 33. ©i^ unb ©timme bei ben .^oingeric^ten mit bem

Diec^te bie giliolbörfer bafelbft ju »ertreten 9). @nbli(f) war ouc^ bad

302uttetborf, wenn i^m bie Einlegung be0 Sücfiterbotfeä ©c^oben

brocfite, beredfitiget binnen brei Sagten »ermoge beß Äeunionßrec^teß

bie neuen Slnjiebler »ieber juruefiutufen. 2)en« baß giliolbotf war

unb blieb ein blofeß bün bem ©tommborfe ob^ängigeß ^^ertinen^d ®).

94) 3nlf(b. *. I, 47. «Mbr. Sunef. IV
,

8. Christian V. tov* lih. V,

e. 10. art. 54. Gula-Thlogs Laug p. 451.

95) Sühmann, I, 481 not. jtaiftr enbnig« Sted^teb. art. 136.

96) ®c9 er, ®tf(b. von ®<bicetien, I, 79.

97) Guia-Things Laug. p. 453 f.

98) Stbeinganer {anbweittbttm von 1324 hei ®t{mm, I, 534. Sob^
man», I, 460.

99) iSobmann, I, 84-89, 127, 132 f.

1) Beider, p. 211, 309.

2) ^on«fen bei Said, VI, 25.

3) eobmatin, I, 460 f. 468, 460.

4) Sntfdb- 8. I, 47, 51. OhrtstUBV. Danak. Lot. 11b. V, e. 10. art. 52.
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S- 81.

8(u0 feieren @tammbörfem mit ben i^nen untergeorbneten giUal*

borfem finb in Dänemarf, im 2)it^marfc^en
,
in grie^lonb w. f. tt).

Diele Äirclifbiele ,
im füblic^en ÜJeutfc^lanb aber nid^t feiten bie ©dnilt*

Keifereien, DberfcfmltKeifereien unb Slemter K^'^ors^flangen. ®ie

atKelbonben ober bie @efcKle(t;ter in ben ?lbelö=' ober ©tammbörfern

bilbeten urfbrünglicK in biefen .RircKfbielen bie K«’cif<^«ttt)e©e^

meinbe, bie Slnftebler in ben gitialbörfern aber in jum

tergeorbneter Stellung bie übrige @e meinbe, gerabe fo mie in

ben alten Stdbten bie SlltbürgerfcKaft unb bie ©emeinbe fl(K

einanber untergeorbnet unb bennocK mieber ju einem ©anjen oer*^

bunben waren. 2)iefe SleKnlicKfeit ber .ßircKfbitle mit ben alten Stabten

tritt nirgenbg flarer alö im Dit^marfcKen ,
Wie bied fpäter

nocK umfiänblicKer gejeigt werben foll.

DurcK bad Slubwanbern in folc^e i&xKterbörfer, ober aucK bur^

bad Säuöfterben ber SMtKelbonben finb mand^e 8lbelöbbrfer entWeber

ganj oerfcKwunben ober in ber 3lrt Ktt^tbatfummen ,
ba^, wie j. S.

in Sflbelb^e bei glenöburg Don bem alten Urborfe nur no<K bie

ÄircKe niit bem ifjfarr ^ unb Sd^ulKaufe übrig geblieben ift 2)aö*

felbe fcKeint bei 3iuntir(Ken auf bem ^unbörütfen ber gall gewe»

fett JU fein, ©ben fo KinficKtlid) ber nal)e bei Vorbei liegenben

«DiärferfircKe, fobann bei ber Äir(Kfbiel0fircKe in ber 9läKe

Don 3ferlon, bei ber St. «DiartineitircKe auf freiem gelbe um
weit ÄelfterbadK am Ü)iain unb bei anberen

,
in festeren Seiten auf

ben gelbern cinjeln baftebenben alten Äird;en«).

)

iit bem Sinlen ober gänjlicKen ajerfcKwinben ber Stammbbrfer

erbielten bie 2.ocKterborf» unb iöauerfcKaften eine freiere Stellung unb

bei günftigen Umftänben biefelbe ober fogar eine noch weit größere Se-

beutung, alö bie früheren Stammbbrfer felbft. 3)aö ©rfte war nament»

li(K Kiitfi^KtlicK ber Sauerfebafften im 2)itKmarfcben feit bem allmüK'

ligen Unterliegen unb Sluöfterbcn ber ©cfcbledbter ber gall. 2)a0

iebtere aber bei Dielen neueren 3lnfiebelungen, welcfie nadb unb na^

bureb bie Umftünbe begünftiget ju bebeutenben Stabten emfjorgeftiegen

finb, j. 33. bei 3Kannbeim, einem ehemaligen in ber gelbmarf

) ^antfen bei Saldr VI, 26.

6) äütbbct, 111, 463. UBiganb, (Soroe^fdi. (Sülcibef. |i, 6, 170 f. ©leinen,

I, 808. aOenct, 1, 39 not. p. »gl. oben {. 74.
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»on SRl^rinl^aufen gelegenen Reinen 3)otfe ^

,

ferner bei ?anbau, tneb'

(beö allem 8lnf(^eine na^ erft im 13ten Sal^rbunbert unb jwar in

ber gelbraarf beö febr alten Dueicb^eim angelegt n>orben unb ba^et

auch in fpSteren 3eit«n noch in SBeibegemeinfcbaft mit bemfelben

gewefen ift«). gben fo bei Einbau, »eldbeö »abrfcbeinlicber SBSeife

eine 6olonie Don bem je$t fe^r Reinen Dörfchen Slefchach geWefen

ijis). Dergleichen beigriebbcrg, »elcheö eine Kolonie Don ©traf»

heim gewefen ju fein fcheint i“). Knblich bei Sieuftabt an ber

.^art, beffen erft feit bem 13ten 3ahrhunbert erwähnt Wirb, Wäh"*

tenb bar Dörfchen SEinjingen, in beffen gelbraarf jene nova cimtas

erbaut worben tji, fchon im 3ahre 782 feine eigene SJlorf gehabt

hat

'

0 , beibe JDrte aber heute noch in ungetheilter SJiarfgemeinfchaft

mit einanber leben ' 2
). siud) ©oeft (8.30.), glenrburg unb

anbere ©täbte mehr fnb Wohl aur folchen fpäteren Dorfanftebelun»

gen h«Dorgegangen. Die meiften alten ©täbte. Welche ftch nachher

ju freien ©täbtcn unb fReichrftäbten emporgefchwungen haben, fcheinen

inbeffen aur ben ©tammbörfem felbft entfianben ju fein. Daher

mag er fich erRären, Warum bie alten ©täbte in Däneraarf no^

by, alfo 3 . 35. in ©chlerwich bie ©tabtmarf ober ber ©tabtffiebe

byfridh unb bar ©tabtgericht bything genannt Worben ift Sluch

ift berhalb bie 8lltburgerfchaft jtetr eine ©efchlechtergenoffenfchaft unb

namentlich in Äöln bie 9licher3egheit • nichtr Slnberer gewefen, alr

eine in geibgemeinfchaft ftehenbe ©enoffenfchaft Don Slthelbonben ober

Dollfreien ©efchlechtem.

3) Anlegung von SmjtlnbSftn.

8 . 82.

Kigentliche Kinselnhöfe h<*i urfprünglich gar feine gegeben.

Denn bie erfien Slnfiebelungen in noch nicht beDölferten 3)tarfen ftnb

7) SBiOker, 1, 89, llöff.

8) ®rimm, I, 769.

9) Helder, p. 57, 548 U. 774.

10) aSober, i, 12.

11) la pago Spirensl in Wenztnger inarca im Codex Lauresham, II,

pag. 394.

12) aßikber, II, 237 ff., 248 ff.

13) Urf. »on 1417 bei Westphalen, monum. CImbr. IV, praefat. p. 124.

— terminos immunilatls civltatla, eorum vldellcet byfridh — die» pla-

cUales bything. —
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in ftü^iemi unl> fpStercn Seiten fammt unb fonbetö »on @enoffen=

fc^aften ouögegangen, nid^t allein bie 9iiebetlaffungen in Dörfern,

fonbem aud^> bie Slnftebelungen in abgefonberten .^öfen. 3)a nun

ferner bei jeber foldt)en 5Riebetlaffung ba6 8anb ju gleid^en Steilen

»ertfyeilt unb, wie wir gefeiten, aud) in fbätercn Seiten no^ raittel|i

ber äteebningdbeocebur für bie ©r^altung bcr urfprüngllcf^en @leic^*

^eit geforgt worben ifl, fo fonnten bergleic^en ^ofanlagen nur auf

eigenem ober frembem 33eft^t^um, ober in entfernt liegcnben SBäU

bern, Sffieibcn ober fonftigen ©emcinlünbem ftatt l^aben, ba wo bie*

felben 9tiemanb Ijinberten unb 9^temanb »erlebten. 93on ben §of*

anftebelungen auf eigenem @runb unb ©oben ober auf @emcinlän=

beteten foll l)ier, »on folcfien 9liebertaffungen auf fremben @runb*

l)ttrf^aften aber fbäter gel)anbelt werben.

@0 war nämlid) im 9lorben jeber cinjelne 2)orfgeno|fe bered)»

tiget , ftc^ auf feinem in ber gelbmarf liegenbeu ©efi^tljum anjuftebeln,

wenn er bie auf feinem ©runb unb ©oben not^wenbigen gelb » unb

ffiiel)wege auf eigene Slecfinung aulegte, unb burc^ eine folc^e 9ln»

tage ben 2)orfgenofjen fein ©cbabcn jugefügt würbe, in welchem

gälte et fonft wieber inö Dorf juriidjiel^en mu^te 3luf biefe

SSBeife jinb »iele neue ^ofanlagen in ber gelbmarf entftanben , welebe

man jum Unterfcfiiebe »on ben Dorftoftcn geft^worne S^ofte >*)

ober ^orljtofte genannt l^at.

Daffelbe 9ied)t, wal^rfc^einlid^ unter äl^nlii^en Serbflit^tungen,

l^aben nun o^ne allen S'i'eifel aucf) im übrigen ©ermanien bie ©runb»

befi^et getjabt. ©ei ben Songobarben wenigftenö ftnben fic^ ent»

fcfiiebener ma^en fotcbe neue .^ofanlagen au^er^alb bet Dorffc^aft

auf neu bearbeitetem burcf) ©injaunung gefc^lofjenem ©runb unb

©oben ©ben folc^e neue ©infricbungeu (conprehensiones) auf

feinen eigenen ©eilbungen ftnben ftc^ am 9tiebcrrt)ein 'S) u. a. m.

14) 3ütf(b. 8. I, 48, öl. (Sri^ ®ce(aub. ®ef. 11, 58. Christian V.

Danske Lov, Uh. V, c. 10. arl. 54 ii. 55.

15) 3ülfib’ 8- 1, 51. Christian V. Dausk. L. Uh. V, c. 10. art. 51.

18) (Stiä) Seel. ®tf. 11, 54, 68.

17) L.Longoh. 11, 111.38, c. 3. 81 quis commutaverit lertam, arvnm,

vel pratnm, aut sylvaiii, et ihi labovaverit et aedificium feceril (alfo

eint neue ülnlage onferT;alb her IDorff^afl), ant dau-ntram aut vlneas po-

sucrit. —
18) 3»ei Utf. »on 801 hei 8acombtel, llrlb. 1, 11 u. 12. — cmipre-
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@0 jebod^, ba^ b«glei(^ien Slnftebelungtit au^eti^alb b«6 Dorf*

ettet«, wegen ber baburcb Bermebrten 3Karfnu^ungen, nicf)t gerne

gefe^en unb bo^er gewiffen S3ef(^dnfungen
, j. SB. l)inft(f)tlt(^ be«

^übnerfialtend, unterworfen worben finb ‘s).

S. 83.

Stufet biefcn Slnftebelungen auf feinem eigenen @runb unb

©oben fommen inbeffen aucfi noef) (Sinjeln Slnftebelungen auf bem @e*

meinlanb ber eigenen ober einer fremben gelbmarf Bor. Urfbrünglid^,

fo lange nob^ baö freie Dccupationörecfit galt, lonnte ftc^ ber freie

3Kann allenthalben anftcbeln, wo er nod^ Bon niemanb in S3efth

genommenes ?anb Borfanb. ©eitbem jeboch alles 2anb Bon Gin*

jelnen ober Bon ganjen ©efchlccfitern unb SBolferfchaften in SBefi^

genommen worben unb, waS noch Bon niemanb in S3efth genom*

men als fönigliche ^errfchaft betrachtet worben war, feitbera war

auch für Ginjeln Slnftebelungen bie 3«ftiwmung ber SOlarlgemeinbe ober

beS Königs nothwenbig. {§. 47, 49, 70 u. 79.) @S bauerte jeboch

lange neue Siecht allgemein anerfannt unb befolgt

worben ift. Denn bie eigenmächtigen 8anbnahmcn bauerten nach

wie Bor fort, ©ie bauerten fogar unter .^arl bem ©ro^en, unb wie

wir gefehen, auch fhäter noch fort^“). Slitch h^ben fich nicht blof

©ermanen
,
fonbern auch ©laoen auf biefe Sffieife in SBaiern u. a. m.

hensionera quam ipse helmbaldus in propria hereditate — proprio la-

bore et adjutorlo amicorum suoruiu legibus conprehendit et slirpavie.

19) Dfn. »on gedfliibttt bet @r. I, 29. ,,ba«« niemgn fol buM«
»»ffertbalb etter«, bug aber jeman, ber fol uff beu fttg flau, »unb

»fol mit bem rechten arm griffen »nnber bem lingen, »unb fol ba« b«r in bie

„rethten baunb nemen, »unb fol ein ftchlcn nemen bt| bem fpift in bie lingen

»banb, »nnb al« »er er wirft, »Ifo »er foub fijn büuer gan." —
£>fn. |U €(hwar^enba(h bei ®r. I, 217—218. »welcher eiii'^anf« ufferhalb

»bet »iet ettern, bet börffern hätte, alb ein« ufferhalb buwte, be«<

»felbigen hnnet follenb iiit feret noch wütet gewalt haben »om hnfo

»)n gohn, bann fo wit unb fet bie frow, fo im felbigen häuf« wohnet, wann

»fb bamitlen uffem toch ujfem fir|l flath, mit einet ftchlen b^m fpij wit bet

»lenggen hnnb gefoffet nnbet bem rechten boin wetffen mag." —
20) Urf. »on 813 bei Mabtllon, de re dlpl. p. 612. occcipavlt slbl par-

tem quamdam de sllTa, qnae Tocatnr Bocchonia, quam moriena dere-

Uqutt flllo auo. — Urt. »on811 bei Eckhart, de reb. Fr. Or. il, 8«4. pro-

prtalt slbl partem qneodam de silva, qiiae voeatur Bocchonia, quam

moriena derellquU flllo auo. — »gl. oben S'
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angefiebelt *>)• Slnfangö gene^imigte man nun nad^ttäglid^

,

»o4 man

nid^t l^atte nerl^inbem fönnen. @o betätigte Äorl ber @rofe meistere

dgcnmäd^tige 5^ieberlaffungen in bem großen SSucbenttmlbe u. a. m **).

Sluc^ jlarl ber Äai)(e betätigte noch bie 9iieberlaffungen ber

j)anier im fränfifc^en SReic^e^s). ®^)äter^in mürben jeboeb foicbe

?anbnabmen nitdb febon im 33orau0 non ben .Königen erlaubt *<),

mie e0 ber ^erjog JJafftlo non Saiern febon früher getban b^>tte *5).

SBa0 aber bie meite ißerbreitung biefer eigenmächtigen ?anbnabmen

nor 9tUem aufer allen 3'neifel febt ,
baö ift bie febr oft norfommenbe

5Benennung proprisus, piirpri.siis 2«), porprisus ober auch porpri-

sum ober porprisa^') unb aprisio für folcbe ®cfibungen. 3eneö

Sffiort fommt nämlicb non prenäere 2«)
,
proprendere ober proprin-

dere, b. b- fi<b fi”<^ Sache bemächtigen, fte in Seftb nehmende).

3)ie eigenmächtig in Sefib genommenen 6acben nannte man baber

res propresae ober res proprisae 3«), unb bie auf biefe SBcife in

SSeftb genommenen Sänbereien proprisus 3*) unb aprisio 32). 2)cr»

21) Urf. Don 777 in Mon Boic. 28, II. p. 198. — terram qaam illl

aclavl ciiltam fecerant sine consensii iiostro.

22) Urf. von 811 bet Eckhart, II, 863. Urf. von 813 bei Mabillon,

p. 613. Urf. von 795 bei Baluz. II, 1400.

23) Capit. von 844, c. 6 bei Bahiz. II, 28.

24) Capit. von 812, 815 u 823 bei Baluz. I, 500. II, 1406 n. 1425.

25) Utf. von 777 in M. B. 28, II, p. 198 n. f.

26) Aimoln, lil>. 5, e. 38. purprisnm halieat. Urf. au< 9ten sec. im

Codex Lanresh. III, 242.

27) Du Cange, b. t.

28) Utf. von 777 im Codex Lauresh. I, 21. prendere vel capulare.

Capit. von 815 bei Baluz. II, 1406. occupare aut prendere.

29) Capit. Baloaricum V. 803, c. 6. bei Pertz, III, 127. nullus praesumat

rehiis alterlus proprindere. Capit. v. 873, c. 8. eod: p. 521. iit ailqu's de fisco

reg;lo vel de rebns eccleslae aliquid proprindat. app. Harculf. c. 33. per

fortla nunqnam proprisi aut pervasl. form. Blttnon. c. 12. qnod terram

— malo ordlne proprlslsset. L. Ripuar. tit. 75. — rem in via propriserlt.

Vgl. noch form. Lindenhrog. c. 172.

30) Capit. Baloar. von 803, c. 6. L. Ripuar. tit. 75.

31) Codex Lauresh I, 542. nnnm propriaum ad vineam faciendam,

quem pater mens ihi proprisit. vgl. no^ Urf. von 811 bei Eckhart, II,

866. Urf. von 813 bei Hahillon, p. 513.

32) Praeceptum von 815 bei Baluz. II, 1406. quiequid iiie occiipa-

tum habehat aut aprisione fecerat — occupavit sive aprisionem feclt.
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gleidBtn jenen Flamen ful>renl)en Seftftungen pnbet man nun im

ganjen ftdnfif{^en jReid^e, namentlid^i auc^ in 3)eutf4)lanb aufet bem

gtofen ^udfenmalbe unb in Maiern aucf nodf im alten ^^lemanien 33)

unb befonberö fdufig im granfenlanbe am 9l^ein9<). @ie pflegten

mit einem 3<>une ober mit einer anberen (Sinfriebung umgeben ju

»erben, inbem biefelben alö ©onbereigen ouö bem ©emeinlanbe ober

aub ber gemeinen 3Jiarf auögefcfieben »erben foBten. 2)afer war

proprisus unb aprisio fo »iel alö (Sigen (proprium). Seibe SSJorte

»urben abwecffelnb alö ganj gleicpbebeutenb gebraucpt *5)
, inebefon*

bere aucf bie aprisiones al0 (Srbeigen be^anbeU3«) unb beffalb von

ben ©eneficien untcrfcpieben 37). 3)?an oerftanb baruntcr aber, audf in

fpdteren 3eit«n nod)
, ald von einer eigenmächtigen Sanbnafme feine

Siebe mefr »ar, ein eingejäunteö ober mit S)iauem unb @raben

umgebeneö ©efiftfum 3»)
, alfo indbefonbete auch eine gefchloffene

.^ofmarf 39). Unb in biefer boppelten ©ebcutung hot fcB boß SBcrt

pourpris ober pourprinse*^) in granfreich auch noch in fpäteren

3eiten erhalten. SRan verfianb nämlich auch im fratyofcfchen @e»ohn^

heitßrechte unter pourpris junächft noch jeben eingejäunten ober fonft

eingefchlojfenen Siaum, alfo einen eingehegten SBalb u. bgl. m. *0/

»gl. noih Capit. »on 812, 815 c. 3. unb »on 844 e. 4. bei Baltiz. I, 500,

661, II, 27.

33) Form. Aletnann bei Goldast. c. 99.

34) tirf. aus bem 9ten aec. im Codex Lauresh. I, 332, 336, 337,

338, 339, 347 n. f. ».

36)

Urt. »on 813 bei Uablllon, p. 513. proprium, quod Id eoriim

lini^ua Bivanc vocatur. Uub fpdtet »itb ba< proprium in berfelbeu Urfunbe

proprisus genannt.

36) Capit. »on 844, c. 7 u. 8. bei Bai. II, 28.

37) Urf. »on 876 bei Bai. II, 1497. locus per beneficia vel adprisio-

nem comlii regalem servitium persolrl debeat.

38) Du Cange, r. porprlsnm.

39) Codex Lauresh. I, 336. uniim proprisum cum acdlBeio et man-

sls, canipls, pasenis, pratis. — eod. III, 140. proprisum cum omni aedl-

6clo et 120 maucipla — »gl. noch eod. I, 378, II, 476.

40) Cout. de Touraine, art. 260 n. 296. le cbaslel , fossd et pour-

priuse d’iceiny. — cout. de Lodiinois, ch. 27, art. 4 n. 5. ch. 28, art. 3.

41) Cout de Bretagne, art. 621. ou bois qu’il porte fruit, on qui

est es pourpris herhregement et proefaaines clostures de la malson.
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fobann ab« in0befonb«e auc^i eine gefc^tloffene J^etrfd^aft ober eine

gef(^loffene .^ofmarf **).

Urfprfinglic^i
, fo lange no<^ baö freie DccubationöreAt befianb,

fonnten bergleidjen Slnftebelungen nur in nodfi oon niemanb in Se|t$

genommenem, alfo nod^ nid^t fultioirtem Sanbe ober in SBalbungen

flau l^aben. 35a^er finbet man fte lange ffierbinbung

mit unfultioirtem 8anbe <*). Hnb man »erftanb barunter jiweilen

fogar ein jum Dtoben beftimmteö 8anb. (proprisum ad stirpan-

dum) <<)• 33a jeboc^ bie SSebeutung bed SEBorted proprisus unb

aprisio burd^aud feine 93ejie^ung auf unfultioirted 8anb ^at unb

bie einmal ln 35eft^ genommenen unb fultioirten Sänberelen if»ren

alten 9?amen (aprisiones sive possessiones unb aprisiones sive

hereditates) bedielten fo finbet man fpäterljin aud^ bereitd ful*

ttoirte Sänbereien , meldfte jenen 9famen fül>rcn <*). SBefentUcf» n>ar

babei nur, bap ed ein cingejäuntcd ober fonfi elngefricbeted Seft^'

t^um geroefen ift. Slu(^ mürbe barunter immer nur ein ginjeln^

befi$t^um ober ein @injelnl^of, alfo indbefonbere auc^ eine geft^loffene

^ofmarf oerflanben. 3u'ar febeint fpäterbin, ald au(b bergleicben

Seft^ungen angemiefen, alfo nic^t me^r eigenmätbtiger SÖSeife in SSeft^

42) Cout de Bretagne, art, 175 u. 541. le chasteau ou prlnclpal

manoir, avec le pourpris. — Seulis, art. 129. le prlnclpal et maistre

manoir eutlerement avec le cloz du jardin, s’ll est au pourprin dudit

manoir. — Laon, art. 147. et le pourpris et enclos, tant en edifices,

jardins, que fossez. — out art. 149. et oü dedans la closture dudit

pourpris. Chalons, art. 150. le chasteau, place et maison forte
,
avec

l’enclos de fossez, bassecourt et Jardins, qul son d’anclennetd et da

pourpris de ladicte maison. Vallols, art. 57. ensemble tous les pour-

pris, jardins entretenans ensemble et contitfus dudit kostet, bgl. notb

Saint Quentin, art. 95. nnb Nivernols, ch. 4, art. 68.

43) Caplt. tum 844, e. 6. ut qulcquid de heremi squalore ln qiio-

Ubet comitatu ad cultiim frugum traxerlnt, aut deinceps Infra eorun

aprisiones excolere potuerlnt. — Urf. »oii 795 bei Bai. 11, 1400. quantum

Ille occiipavlt vel occupaverlt, vel de heremo traxerit vel aprlsioue fe-

cerlt. »gl. notb Urt. »on 823 «. 878, eod. p. 1425 n. 1503. Urf. ton 844

bet Valssete, hist, de Lang. 1, 84. aprisiones — ex deserll squalore ha-

bitabiles, frugnmqne oberes proprio labore feceriint.

44) Codex Laiiresh. I, 332.

45) Caplt. tcn844, c. 7. Urf. ton 844 bet Valssete, hist, de Lang, I, 84.

40) Utf. im Codex Laiiresh. I, 378. tertiam partem Ullas proprlsl

cum terra et silva et omnihns adjacentlls ejus.
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genommen ju »erben ouf eine ge»iffe ©leic^l^eit gefeiten,

unb ballet bie ®eft$ung felbfi portio unb adportio genannt »otben

JU fein. (S. 35.) StUein ben gewöl^nlic^en in einer ®orfmarI lie*

genben 8oo6gütem fönnen bie aprisiones unb proprisi benno<1^

nid^t glelc^gefiellt »erben. Sie »aren »ielmel^r »on ben übrigen

©Atem (mansi unb hubae) »erfd^ieben unb »erben öfter« au«*

brfi(fli(^ al« ©njelnpfe bejei(^net *»).

3n ®eutfd^Ianb ^at ftd^) biefe Senennung fpüter^in »erloren.

Statt beffen finbet man ^ier ben 3>iamenSBifang ober Umfang <»).

3)iffer 9?ame fommt namlid^ nid^t »on beifügen, »ie biefe« Sob*

mann u. a. glauben **'), fonbem »on bifähan , b. umfangen ober

einfangen, inbem bergleidben Seft^ungen, um biefelben »on ber ge*

meinen SRarf auöjufd^eiben, eingejfiunt ober mit einem ©raben

ober einem ?lufi»urf umgeben ju »erben pflegten *«). 25ie ®ifange

»aren bemnadb baffelbe, »a« bie proprisi unb aprisiones ge»efen

ftnb8i). 2Bte jene fo finbet man halber aucf» fte urfprünglic^» fafi ,

auöf(blie^lidb in unfulti»irten üWarfen unb in SBalbungen **), unb

fie befianben meiftent^eil« felbfl in Otottlanb. Sie »aren biefe« jebodf)

nidbt immer. DieSifange »urben »ielmel^r, »a^rfc^einli^ »eil ba«

3iottlanb nidbt immer eingejäunt ju »erben pflegte, ju»eUen au«*

brürflicb bem 9lott* ober 9ieulanb entgegengefebt unb »on bemfelben

unterf(bieben *3). 2)ie Benennung SSifang »ar übrigen« in gonj

47} Codex Lauresh. IH, 242. quatiior mansos cum (otldem hubis,

cum aedificiis supcrposilis, cum campis, prads, pascnls, pervlia, silvis,

purprisis, aqula. — »gl. no(b eod. I, 347,

48} llrF. ini Codex Lauresh. [, 337 tarn mansls, terrls, campis, pra-
tis, pasculs, pervils, silvis, viiieis, domibus, aedificiis, cum adjacentiis

suis, — exceptis duobtis Ulis proprisis, quorum uiius super rivum
Lutra Jacel, alter ad Luterbach.

43} Urf. »on 1349 hei Sacomblet, UrI6. III, 387. „mit umhuange inb

„bbuange."

49a) IBobniann, I, 110.

50} Schmeller, gioss. Sax. v. fdhaii, p. 31. Sifang boltc ohtc on^
no(b (iiie oubere iBtbtutuiig. »gl. €^meü(r, I, 540—541.

51) Uri. »on 811 hti Eckhart, II, 865. de hoc propriso, quod ln

llngtia eorum dicitur Bivatic. Urf. »cu 813 hei Mabllloii, p. 513. de hoc

propriso, quod Io liugua eorum bivanc dicitur.

52} Utf. »on 837 bei Sacomblet, Urlb. I, 24. unum biuang In saltu.

53) Urf. »on 816 bei Schannat, hist Fuld. cod. prob. p. 87. In om-
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188 9(nl(gung Don (Sinjelnl^&fm.

2)futf(^tanb »erbrettet *<), inöbefonbere «uc^ tra ^anfentonbe am 0ll^ein,

wo jte abmec^ifelttb mit proprisus gebraud^t morben ift®»).

(Daöfelbe maö bie Sifange, waren aud^ bie «epta®«), bie

clausa j. 35. in ^anbfcbu^öböm bei .^eibelberg bie capturae^^)

bie comprehensiones (S. 70), unb in [päteren l*« fogenann*

ten 3wf^^'täge unb 3<>uttri(^tungen. 3n Saiern nonnte man

bie eingefriebetcn 33ejt$ungen auc^ Singer ®®). Slud^) gefrören ba^in

noc^ bieSinfänge, bie Seiroerte, im 9>lorben buverk genannt «“),

unb bie weit »erbreiteten SSorwerfe®')-

2)urcb folt^e Slnftebelungen in entfernten Oemeinmalbungen ober

anberen ©emeinlänbereien finb feijr waf»rfd)einlicb auch biejenigen

©fiter entftanben, welche man in 2)änemarf Drnum ju nennen

pflegt. 3Kan »erfteht nämlich unter Drnum ober ^ornome ein

»on Slltcrö hfr mit ©renjfteinen ober ©raben umgebenes, oon ber

gelbgemeinfchaft auSgenommeneS , ber freien wirtfifchafttichen 35er*

ffigung beS SöeftherS juftehenbeS ©runbftficf mar ein pri^

»UegirteS Sanb (terra privilegiata) ober ein 8anb, welchem baS

privilegium dignilatis jujianb, inbem eS bem Oieebmah nicht unter-

nihus vints et bivangis et novalibus. 3t»(i Urf. circa 816 (tt Eckhart,

II, 868 n. 870. — vlllls et bivangis et novalibus.

64J Urf. ron 878 u, 881 bei flinbliiifler, .&örigfett, p. 218 n. 219. Urf.

»on 861 n. 897 btt Sobmaiin, 1, 110. Saracho, reglslr. bet Falke, cod.

trad. Corh. p. 7, Nr. 73 u. 85. Trad. Fiildens. ed. Dr. p. 25 Nr. 43.

65) Codex Lauresh. I, 332, 343 II, 266, 413, 417, 642 u 469. III, 102.

56) Urf. and lOten sec. in Jiivavia, II, 294. duo septa cum domo —
et uiiiiin septum. tSlted glossar, bei Siihm, p. 183. Septum, pifanc. ®raff,

III, 413.

57) Codex Lauresb. I, 386. ln lllo clauso ad Hantsenhesheim.

58) Trad. Fuld. ed. Dr. p. 27. Nr. 69 u. 80, p. 28 Nr. 93 n. p. 29.

Nr. 110 n. 112.

59) Urf. »on 1431 in M. B. VllI, 274. „tneber in ben Seibern no^ fnnft

„fol JU ISngtrn anfgefangen »erben. — bie f? je Kngern eingefangen unb »er=

„jewiiet haben." »gl. noch S^uteller, 1, 79 u. 80.

60) Gragas, Iudex, v. verk u. biirerk, p. H u. 12.

61) Urf. »on 1055 bei Guden, I, 21. maosos octo dimidios ac Vor-

werck. — quatnor mansos tntegros et Yorwerck. Urf. »on 1120 bei

SfBigaub, Ülrhi», I, 1- p. 64. In Gamblcke duo «orecercÄ et umim maiisum.

— ln Hussaba unum vorwerck et tres mansos. lu Werthol eccleslam

cum dotall manso et unum vorwerck et septem mansos.

62) 3ütf(h. 2. I, 46.
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ttvorfm unb ba^« iieuetftei war. 3)enn aHe ©taatö« imb ©emeinbe*

lajiten, bie ©teuem imb Äriefl«btäftoticnen ebenfowo^il wie bie Sofien

bet gelbunijäunung u. bgl. m. rul)eten blof unb allein auf bem burd^

baß Sieebma^ außgctbeilten, baß I)eift jur gelbgemeinfdbaft geptigen

@tunb unb Soben»^). 3)a^ baß Dtnum gro^e 3lel)nlicbleU mit

ben aprisiones, conlprehensioncs, Sifangen u.
f.

m. gefiabt ^at,

fällt »on felbfl in bie Äugen. ßW’fiWofi ‘fl

Sezieren terrae privilegialae in bera fo eben angegebenen Sinne

unb alß folcfie fieuetfrei gewefen ltnb. Unfere Duellen fagen barfibet

nidf>tß. ®a jebocf) au(f) in 2)eutfcl)lanb , wie wir fe^en »erben, ein*

jelne ©tunbftütfe, alfo au(^ ganje (Sinjeln^ofe, burdft ©n^äunung

ober Äbmarfung auß ber gclbgemeinfc^aft außgefc^ieben »erben fonn»
^

tcn, unb au(^> in SDeutfc^lanb bie 2)ienjip|li(^t auf ber gelbgemein*

ft^aft gerulit l)at, fo muffen aucf) ^ier bie auß ber gelbgemeinfd^aft

nußgefc^iebenen Räubereien bienft* unb fteuerfrei gewefen fein. 3)a fer*

ner bei Änlegung eineß 3)orfeß baß »on einer @enoffenf(^aft in SSefift

genommene Ranb ju gleichen 2:i)eilen oert^eilt (gereebt) unb boß »er*

looßte Ranb nic^t abgemarft }u »erben pflegte, baß Dmum aber nic^t

»erlooßteß unb abgemarfteß Ranb (ager exsors), alfo auß ber gelb*

gemeinfcl>aft außgefd>ieben »ar ®‘)
, unb aud^ bie Sifänge ni(f»t »er*

looßt ju »erben pflegten, alfo un»erlooßte 33eft^tl)ümer (exsortes)

»aren®5), fo muffen aucf» bie ®ifänge, septa, proprisi u.
f. ».,

bo fte eingefriebet unb bal)er auß ber gelbgemeinfc^aft außgefc^iebeh

»aren, fteuerfreie Räubereien, alfo terrae privilegiatae im angegebenen

Sinne ge»efen fein. 3ebenfallß »ar biefeß I)inft($tti^ ber gefc^lof*

fenen .^ofmarfen ber gall.

2)iefe ©njelnbefi^ungen Ratten öfterß einen bebeutenben Umfang.

So beftanb j. SB. jebeß Dtnum in St^»anfen unb auf Äerbe auß

mehreren ®of)len ««). 3)aßfelbe gilt »on ben Ängcrn in Saiem®^),

63) Änbr. ®uncf. IV, 8 n. 10. 3ülf^. i. 111, 11.

64) 3üif<b. i. I, 46 u. 55.

65) 91U(4 Kl<»sar. bei Subm, p. 187. Exsors, ateilo.

66) .ganOlen bei Sdd, VI, 49.

67) Utf. »on 1431 in M. B. VIII, 272 u. 273. „nmb ben Änger, ber ba

„ligt bei bem framentor, nnb be« fein foüent #ben iCagmerf — ben fBindfee^

„anger, be« b« ijl fe«^jeben Xagwetd.« . . , . .
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190 Anlegung kwn Sinjcln^öfen.

»on ben *ßro^)rifett am 9i^fin«8), unb »on ben ®ifangen unb septa

in ben »etf(^)iebenen Steilen »on 2)eutfc^lanb«9), inbem biefelben

ofterö aud »ielen SJagmerten, 3u(^erten ober SKanfen befianben

ben. ©ie pflegten fobann, wie e« bei anberen größeren Sefi$ungen

ber gaü mar, ald Bauerngüter an ©olonen ^ingegeben ju werben.

2)a^er Icnnten auc^ auö feieren (Sinjeln^öfen mieber gelbgenojfen*

fc^aften, wenn ouc^ nic^t »oUfeeie, unb aud biefen 2)6rfer unb ©tübte

l)et»orge^en, unb bad ftübtifc^e SKeic^ibüb felbft fogar Bifang genannt

werben ’O). 3n einem weiteren ©uine würben nämüc^ nic^t blof

bie ^öfe, fonbem auep alle anberen eingefangenen, b. mit 3äu*

nen ober ®roben umgebenen Bejirfe, alfo auc^ bieBeiitfe ber Bur*

gen^O unb ber ©tübte Bifange genannt ©o nannte man j. B.

ben Bejirf ber ©tabt .Kempen bie Bannmeile ober ben Blfang'*'')

unb ber Bifang ber ©tabt beftanb fogar aud jwei großen

»on 23 ©emeinben bewol^nten Bejirfen, nämlief) aud ben »ierje^n

^unbfe^aften auf bem ©cJ>i»elberg unb aud ben neun .^unbf(^aften

auf ber fempener ^eibe

©tatt Bifang, comprehensio, septum, proprisus u. f.
W.

fommt übrigend au(^ fcf>on ber 9!ame .^of (curtis) in feljr fvül^en

Seiten ald bie Benennung cined folcpen (Sin^elnljofed »or. . 9iament*

lief) ^abenbie frünfifc^en Äönige, wie ed fepeint, in ben »erfcf)iebenen

2f)eilen Ü)red großen Sieieped folcpe ®njelnl)cfe befeffen. ^cal ber

@rope j. B. ^atte im (Srjjiifte ©a4burg einen fel)r audgebe^nten

66) Codex Lauresh. I, 336, unum proprisDin ciuu aedi6clo et mau-
ais, campls, paseuis, pratis, perulis, vioeis, domlbiis, aqiils.

69) Urf. von 881 bet Jtinbltnger, <&ir. p. 219. bifant/um I ad XXXVI

Jnrnalea. Codex Lauresh. 111, 102. bifangnm, qui coutinet XX jurualea.

Urf. oon 813 belMabilloii, p. 513. Bivanc, duas leogas in longum et duas

in latiim et sex in cirenitn. Urf. and lOlen sec. iuJiivaTla, II, 294. duo

septa cum domo, quoriim septorum quiuque jugera sunt.

70) Richthofen, t. bifang. p. 633. IBobntann. I, 111 U. 123.

71) Urf. non 1341 bet Satomhlel, Urfb. Ul, 290. cum toto anbltu ip-

slus castrl, qui bluanch vulgariter dlcltur. Urf. non 1343 tt. 1349 eod.

III, 310 n. 387.

71a) Urf. non 1343 bei Sacomblet, III, 311. „ben b^naitgb mnmcbbüot "

71b) Urf. non 1279 bei l^bliager, Wt. 9. II, 227. tofra termlnnm,

qtii ootmtor hMimyle sine bivanc.

72) 2acombIet, Sfri^in, I, 213, 248 n. 249.
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ßinjelnl^of, @rutm®ito genannt*). iBeögleic^ien ettoä^nt aui^ ba«

longobarbif^e 93olföre<i^t eineö fold^en ^5nigd()ofed (curtis Regia),

befte^enb auö ben ju einem ©an^en t>ereinigten Sletfem, SBÄlbern,

3Biefen unb Sauentmo^nungen, mit einem eigenen ißermalter an

ber gefc^lojfenen ©ebieteö '>*). 3n ben übrigen ajolfö®

tec^n finben feine jtc^ere »o« [olc^en ©njeln^öfen,

aufer etma in bem bairifcfen Soltörecfte ”), wo bie bafelbff erwüfn='

ten 8ibelöl)6fe (curtes nobilium) »on i^nen »erftanben werben fbnnen.

4) gplgni ber 3«ffplitterimg bet Warten.

8 . 84 .

2)aö 3)iorfenwefen Ifangt mit ben erjten germanif(^en ?lnjte=

belungcn jufammen unb muf befl^alb alö. germanifc^e Ureinric^tung

eben fo weit, wie bie germanifcfen 9fieberlaffungen felbji »erbreitet

gewcfen fein. 2)er@runb beö tl^eilweifen ober au(f) gänjlic^en 9Ser»

fcfu'inbenö bet ölten grofen gemeinen 2)iarfen in Deutfcflanb liegt

in ifrer atlnw^ligen 3«fbüri«ung in eine 3Renge fleineret 3)orf^,

Stabte unb .^ofmarfen.

'DJit b(t junel^inenben S3c»ölferung »erme^rten fu^i nömlic^ in

jeber alten 3Jlarf bie neuen 2)orf* unb ^ofanlagen. Unb ba nac^

alti^ergebrac^ter SSJeife jebcö 2)orf unb jeber ©njelnl)of feine eigene

©emarfung mit bem nötl^igcn S03alb, SBeibe unb SBaffer ju erl>al-

ten bflegte, fo würbe bie alte gemeine 9)iarf um eben fo »iel Sanb

Heiner, alö ftcf neue Slnjtebelungen gebilbet l)atten. 9Kit ber ftei=

genben ?anbeöfultur ftieg auc^ biefe 3«fl>l*rierung, fo bof juleft

in »ielen S^enitorien bie ganje alte gemeine !^atf »ertfeilt unb in

Heinere gelbraatfen aufgelöft worben ifi. 9iamentli<^ war biefe^ in

3)änemarf bitif«(^tlicf> ber 3lbelöbörfer bet gaU, unb aucf im übrigen

3)eutfcflanb ift »on ben meiften alten 3)larfgenojfenf(faften ober Ur«

bötfem nidft ein 5Dfal eine ©für mel>r geblieben. (8. 81.) ©o

73) Dipl, bei Juvarla, II, 62. curtem que vocatur Gronzwita cum
mansls XV, et cum — edlficlia, manciplls — terria, agris, vineis, cam-

pla, pratis, paseuia, sHtIs, aqnls etc.

74) L. LoBgob. I, tit. 34, G. 1. SI quls gaataldiua aut actar Regia,

curtem Reglam habens ad gubernandnm, ex Ipsa curte alicul sine Jus-

sioue Regia caaam trlbiitarlam, terram, sjlvam, rite«, rel pratum anaua

fuerit donare.

75) L. BajuT. tit. 20, c. 6. i
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namentlich im alten SUemanien bieffeit« beö Dtheinö ober in ©chwa:^

ben, WO inbeffen jmei im Srei^gau noch im 18ten 3ahrhunbert oor^

hanbene aKarfgenoffenfehaften =«), unb baö erfl im 17ten ^ahrhunbert

untergegangene äüalbgericht ju !Dotn{letten im HBärtembergifchen bad

frühere 2>afein fol^er größeren ÜRarfen beurfunben ^7). 8luf biefelbe

SBeife f^ieinen in Saiem unb Defterreich bie alten großen 'UJarfen

einer feitö in fleinere gelbraorfen jerfhlittert morben ju fein, «?eh*

halb fich in fböteren bafelbfi nur noch (Dorf» unb ^oljmar^

fen, bie fogenannten ©emeinbegrünbe unb ©emeinbemalbungen ftn=

ben (8.38.), anbererfeitö aber bie ©runblage ber 9iationalher*

jogthümer geworben, unb bie Sanbeöalmcnben famnit unb fonberö

in 6taatöbom5nen übergegangen ju fein. (8. 25 u. 43.) 8luch bie

eigenthümliche Slnftebelungöweife ber wenbifchen unb flaoifchcn 9?bU

ferfchaften (8. 22.) mag in fetten ©egenben fchon früh Jui

terung bet 9)iarfen geführt hieben/ tnbem febe fol<he Heine ütorffebaft

gleich »on Slnfang an ihre eigene 3)orfmarf ju erhaltett Vpegte. äJuU«

enbet würbe biefe 3erfiü(felung aber jebenfalld burch bie Slrt unb

SBeife, wie jene Sünber mitteljt Einlegung »on germantf^en ßolonien

fultiöirt Worben finb. 2)enn bei biefer ©degenheit tniibien auch noch

bie lebten ©huwti ber etwa biö bahin noch beftanbenen alten üJiar*

fen »erfchtoinben. Unb fo ift eö bettn gefotnmen, ba$ in betn größten

2h«ile beö nörblichen unb öftlichen iDeutfchlanbö baö 9j?arfenwefen

nach unb nach untergegangen, ja fogar fhutloö oerfchwunben ift.

8. 85.

3n anberen ©egenben 2)eutfchlanb6 ift inbeffen burch Anlegung

neuer 3)örfer unb ^öfe, unb burch Sftußf^eibung ber ihnen jugetheil-'

ten g<lbmarf bie alte gelb» unb SäJalbmart jwar burch 3f’^pHtterung

oerfleinert
, barum aber nicht ganj aufgelöst worben. 3n folchen

amitorien ifi ttümli^ ein Jheil ber alten 9Karf, bejlehenb jumal

au0 SBalb, SÖBeibe, .^eibe, 9)ioor, Sßaffer u.
f.

w. ln ungetheilter

©emeinfehaft geblieben, unb h'nfichtlich biefeö ungetheilten ?anbeö

bie alte ©eno^enfehaft unter ben alten unb neuen Slnfieblern in ben

»erfchiebenen 3)örfem unb ^öfeti fortgefeht worben. Söat bie

70) »pn Sin, SSartgenoff. p. 6.

77) ®ouUt, SB efchteibnng »on ffiurttembetg , l, 186 f. IBeietbum Bel

Stimm, 1, 380 ff.
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ungetl^eüt gebliebene 3Karf gto^, fo fanben int 8aufe bet 3eJt wew«

Unterübt^eilungen ftatt, welche benn wiebet ju neuen fleineten unb

immet fleineten 3Katfen nebfi ben barait jufararaenljängenben 3Katf<^

genoffenfc^aften ju fugten b^egten, btö nad^ unb tiac^ auc^ biefe

Keinen 3)fatfen inö ^twateigent^um übetgegangen obet fonfl auf«

gelöst wotben, unb ba^et uet^dlmi^mä^ig nut SBenige biß auf unfete

Sage getümraen fmb. 2)a nun, wie bemetft, bei bet Sluef^eibung

bet 35otf» unb ^ofmatfen auö ben alten gtofen 9Ratfen, raeifien»

t^eile nut nod^ SBalb, SBeibe, SSJajfet u. bgl. m. gemeinfc^afüicl^

geblieben ift, fi> wutben bie meiften Watfgenoffenft^aften nun in i^tet

befdbtänfteten gotm wo^te SEBalbgencffenf(^»aften, bie S3etecf)tigten alfo -

.^oljbetecbtigte cbet polten, wab f*« utfbtüngli^ Wenigflenö nic^t

au«f<^lie^li(f», unb aucfi in fpäteten nic^t gan^ buc^fifib«

li(^ gewefen ftnb. Einige Seifbiele wetben biefen @ang bet 2)inge

Kat macf)en.

S. 86.

Die 3«fbl*Ketung bet atten eljemalö ben ganjen l^eutigen 91 ^ ein*

gau umfaffenben 9Jlart begann fd^on in fefit frühen 3«Ken, inbem

jebem Dotfe, entwebet gleich bei bet etften Slnftebelung obet halb

nachb«, feine Selbmarf auö bet ©efammtmatf auögefchieben ju

wetben pflegte, wie bieö auö unjählifl'” oKen Utfunben, bie bei

jebem Dotfe »on feinet eigenen ©ematfung teben, gefolgert wetben

muf-®). Die SOßalbungen blieben jeboch in ©emeinfchaft.

6tfi im 12ten 3ahtl)unbert wutben bie fogenannten »otbetenSBal«

bungen uniet bie oetfchicbenen Dotfgemeinbcn nach bem Ißetl^äÜ«

niffe i^tet in ftüheten 3«irtn fchcn auögefchiebenen gelbmatfen ge»

tbeilt ‘f). SlUein auch jeht noch blieben bie fogenannten .^int et*

Walbungen in ungetheilter ©eraeinfchaft aßet 9Ratfgenoffen, unb

erhielten bähet ben 9lamen einees allgemeinen 8anbeöwalbeö®®).

.^injichtlich biefer .^intetwalbungen bauerte bemnach bie alte SJiatI»

genoffenfhaft nach Wie »ot in alter gwm, alfo au^ nur unter ben

alten ©enoffcn fort. Daher erhielten bie fpäteren, erfi nach jener

78) SBgl. j. SB. SBokmotm, I, 81, 93, 116 u. f. ». ÄbttBgaurt 8ank<

ttietetbum Oou 1324 bei (Stimm , 1 , 534. vod Iglleh statt rnd dorf Ir ab-

gescheiden mark halt etc.

79) SBobmann, l, 450 f
80) Scbmann, I, 452 not. d, 455.

». SDtaarcc SüiieituBt. 13
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SWarfabti^filung angelegten 3)orff^6nften, ttie j. ®. ©te^J^^anS»

Raufen, (Sfpenfcltieb, SBolmerf4»ieby Ißreöberg u. a. n».

feinen Slnt^eil an ben 9?u$ungen jener gemeinen üWarf»')-

3nbeffen mürben audji bie fogenannten »orberen SBatbun*'

gen ni(^»t unter bie einzelnen ©emeinben, fonbem nielmeijr nad^

Sfemtem in brei gro^e SRaffen getfjeilt. 3t»«» i>»«f« Slemter, ba4

SRittel* unb Unteramt, gaben nur einen fleinen 3jj>eil ben ein*

{einen 5)5rfem al6 HJriöatroatoung I)in, unb beijielten ben größten

il>nen {ugefaHenen Slnt^eil alöSlmtömalbung in unget^eilter @e*

meinfci^iaft. ;^inftc^tlid^ biefer bejianb bemnad^ bie aöalbmartgenojjen*

fe^aft aud fämmtlic^en {u bem 3lmte gel^örigen 3)orfgemeinben. 3)aö

brüte Stmt, baö fogenannte D ber amt, fc^eint aber albbalb eine

meitere UJert^eilung fdmmtli(^er bemfelben jugefallenen Salbungen

unter bie ju jenem Sämte geijörigen Ortfc^aften »orgenommen {u

l)aben in ber Slrt jebo(^
,
ba^ aucl> unter biefen immer mieber einige,

mie {. 33. Slmill mit jJlauenti^al, 9ieuborf, ©tein^eiin unb Dber*

unb Sliebermaüuf, ferner Sorcb mü Sorc^i^aufen, fobann 9tübeßl)eim

mit ®bingen u.
f.
m. in @eraeinf(^aft ber Salbmarf geblieben finb 82).

3luf biefe Seife ftnb benn brei perfcf»iebene Strten »on Salbmarten,

eine jebe mit ifjrem eigenen ©eric^te entftanbcn: bie allgemeine 8anb*

fiaingeraibe mit bem ©eneralt)aingericf)te
, bie Stmtöl^aingeraiben mit

SlmWl^aingeridfiten unb bie ©emeinbeljaingeraiben, eine jebe mü einem

eigenen ©emeinbel>aingeric^te 83).

5)ie »orberen Salbungen mürben bemnad^ unter bie »er*

fdfüebenen Slemter unb ©emeinben »ert^eilt , mobur^ jebodf) no^ nic^t

alle ©emeinfc^aft unter il^nen aufgel^oben morben ift. 2)ie Steilung

be{pg ndmlici? nur allein auf baö S3el)ol{igung0red^t, leineö*

megö aber auf baö Siedet ber 93iel)meibe in ben »erfc^iebenen

Sratö* unb ©emeinbemalbungen. 2)ie Seibe, unb namentlich auch

bie ©chmememaft ober bie fog. Slecferung blieb »ielmehr nach »oie »or ber

33)eilung biö in bie allerlehten 3«üen ein gegenfeitigeöSRedht

f&mmtlicher ©emeinben in ben ermähnten Salbungen im ®*)*

81) IBobinaun, I, 113 u. 125.

82) iBotmanu, 1, 455—459.

83) IBfll. üb« bo4 ®anje IBobmann, I, 450—472.

84) IBobmann, I, 439— 443. 9tb«ngau« 2onb)»ei4thma bon 1324 btt

®nmm, I, 634.
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S. 87.

®aö »on bem Sl^eingau, gilt aud^ »on bet 3«fblittenmg bn

alten SWürfen im @Ifo^ unb in bet baitifd^en Ißfalj. 9lud^ in

bei Ißfalj ^aben o^ne allen 3w«ifel urfbtünglic^ bie gelb * unb SBolb*

marfen ein gemeinfc^aftlit^jeö @anje in bei 8lrt gebilbet, ba$ entmebn

jebe einzelne ^aingetaibe mit ben ju ii^i gehörigen Ditf^aften eine

einzige SKar! gebilbet, ober baf mel^ieie bet fpäteren .^aingeiaiben

mit ben baju gehörigen Dörfern eine einjige SWatf audgemo^t, unb

nad^^er, n>ie im Di^eingau nad^ ^lemtem, in eben fo niele Unter«

abt^eilungen jerfallen ftnb, old fpäteil^in @etaiben norl^anben maten.

3m einen wie in bem anberen gälte mürben jebenfaUd fni^ fc^on bie

einzelnen ^orffd^iaften mit il>ren eigenen gelb«, l)in unb »lebet auc^

2Ö alb marfen auö ber ©emeinfd^aft gefc^ieben, ttie biefed j. S.

bei ben @emeinbe»atbungen non 93ut»eiler, @tei@»eiler u. a. m.

ber gall »ar^s). 3n ber Siegel ftnb jebo($ bie SQSalbungen neb^

ben baju gehörigen -Reiben, äßeiben, SBaffet u. f. ». in bet @e«

meinf^aft geblieben, unb habet bie ©enoffenftbaften »obre ^o4«

ober .^aingetaiben geworben. @rft in fpäteren 3eit«n ifi audb »on

biefen »ieber SJian^eö in Sltfetfelb, bann in SBeinberge, SBlefen

unb 6teinbrücbe umgefdbaffen, allein nidbt mebt auö bem ©etaibe«

»etbanb au^geftbieben, »ielmebr ald ©emeinlanb ben einjelnen ©e*

meinben j. 33. ©benfoben in ßrbbeftanb gegeben worben s*).

2)iefe .^aingetaiben ftnb inbejfen nidbt bie einjigen Siefie ber

alten SJiorfen in ber ^falj gewefen. 3» Dberamt @tromberg
j. 33. befknb nodb im 17ten 3abrbunbert eine 2ßarfgenoffenfdboft

jwifcben ben 2)orfgemeinben SBarmörotb , ©enbeim, Siotb unb (Stbatb.

3ut ©emeinfcbaft gehörte 35Balb , SBeibe, .^eibe unb 3Baffet. ©leidbe

berechtigte ©enoffen waren alle ©emelnbebürgcr Oigcmeindsmann“).

ber fo eben genannten »ier 2)ör[er. 3ebeö 3abt b*«ll**^ ft«

freiem .^immel („auf den räuthen aecker“) ein genoffenftbaflliibe^

©erlebt. Wobei alle ©emeinbegenoffen bei Strafe erfcbelnen, bet 33ot«

tefung bed 3Q3eiötbumd jubören, unb bie »orgefatlenen 3Jiarffxe»el

85) 3nttlli0tnjblfltt ke« {Rbrinfttif«« »cm 3«b* l®27 p. 245 , 467 —470,

»cm 3- 1828, p. 331. Sielt ankere Setfkitle »on febon im 8ten 3abrbunkrtt

anogefibtekcn gemefenm IDorfmatftn im Codex LaureshamensU, III, 2, 14 ff.

86) 3ntttii3tnibl. ket IRbeinft. »on 1827 p. 255, 470. unk »on 1828 p. 388.

13*
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aburl^eUen mußten, („vnd alle durchs iahr gefallene ruhen an-

gebracht vnd gebührlich verordnet etc.“) 8’).

Slucl) bie @anerbfcl»aft bei .^ani)ofen befianb bi6 ind

18te 3al)r^iunbett auö 9BaIb, unb erji feit biefet 3«** SBeiben

unb einigen SäJiefen, fobann au6 in 3eit* ober @rbbfl<^t gegebenem

Slrferfelb. Die berechtigten gamilien in ben benochbarten ©emelnbcn

hieben ©anerben, bie nicht berechtigten Unerben. Die 9Ser*

»altung unb ©erichtöbarfeit ftanb unter einem au6 jwei ©chultheifen,

»ier ©chühen unb fteben c^übnern beftehenben fogenannten ^ub^^

geeichte (.^ubhofe). Die genoffenfchaftUchen ißerfammlungen hatten

ouf bem Kirchhofe in c^anhofen ftatt. Daö ©anerbengericht fah

ring« um einen unter freiem ^immel hingefieKten Jifch. <&ier würbe

ba« SBei«thum cerlefen, ber 3*«« unb anbere ganerbliche äntraten

eingebracht, unb alte unter ben ©anerben ftreitigen 84Be unb .^änbel

entfehieben 8«).

Desgleichen hat ber fogeuannte Stumpfwalb beiSifenberg

unb .^ettenleibelheim in ber ^Ifolj r»or 3oiten eine au« neun berech-

tigten ©emeinben beftehenbe SBalbmart gebilbet, unb h«»le noch fteht

man bafelbft bie ©hwfo» ®on ben ©erichtsfteinen, auf welchen

bie SSorftäitbe jener ©emeinben ba« SBalbgericht ju halten pflegten 89).

Unb fü finben fiep benn noch »iele anbere äh*tliche größere unb fleU

nere äBalbmarfen in ber ‘jifalj, welche jum Dheile [ogar bi« auf

unfere Dage gefommen finb, unb ju welchen offenbar auch bie 3fitl'

Sllmentwalbung in ber 3ent @dhrie«heim im heutigen ©rofh«Jog*

thum S3aben gerechnet werben rauf. (8. 28.)

S. 88.

333a« fo eben »on ber iflfalj bemerft worben ip
,

gilt ganj buch^

fiäblich auch »on bem ©Ifaf. Sluch bafelbft hat e« aufer ben

,^aingeraiben in früheren unb fpateren 3eiten noch »iele anbere äliarfen

gegeben, »on welchen ich beifpiclöweife einige weniger betannte hic^c

anführen will. 3n bem ©ebiete ber 3lbtei 9Kauermünfter lag eine

SKarl (niarclia). Die freien SRarfgenoffen unb ihre porigen

(consocii et corum servi) foUten freie« SSeholjigung« » unb SäJeibe*

87) SStieibum r«n 1608 6d (Stimm, II, 186—187.

88; 3nteQigtn}6I. te« 9lhd«ft. »on 1827, p. 182—186.

89) SnttUigenibL iti tRbnnfr. »on 1627, p. 264f.
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ted^t in ben ©eraeinbewalbimgen unb ©eiben, bie Oenoffen felbfi

aber ferner noc^ Sutritt ju ben SÄarfengericfiten unb baö Siecht f)aben,

bie ©eiötijümer über bie 9Äarfenöerf>ältniffe ju ftnben «»). 3wei bem

Älofler Songarben gehörige 3)örfer befaßen einen ©alb mit ben

baju geijörigen ©eiben unb ©egen in unget^eilter ©emeinfc^aft.

2)er ©alb f)ie^ halber SlUmenbe (Almeide), bie ©enojfen »erben aber

balb cives, balb convicani, halb pagenses genannt unb il^nen

gleid&e Sere(^tigung eingeräumt s')- ®ine anbere Urfunbe »om 3a^re

1215 entl)äit ©puren »on einer ©aib* unb 9Roorgenoffenf(^aft **),

u. f. ».

(Sben fo l^aben ft(^ enblid^ aucfi in ©eftpl^alen unb SWeber»

fac^fen, in Reffen, 9la)fau unb in ben umf^erliegenben ©egenben,

n)ie»ül>I auc^ in jenen Smitorien bie großen ÜJtarfen getljeilt unb

ben einzelnen ®auerfd^aften eigene 2)orfmarfen auögefd^ieben ju »er-

ben pflegten 93), meijr ober »eniger auögebel)nte ©albmarfen in

ungetljeilter ©emeinfcbaft erfjalten «O. 5Ramentlic^ »ar biefeö au(^

im Dben»alb ber gall , »o j. 33. ber SSenöijeimer ©arl»alb ^infid^t*

lic^ be« „©epbtgangö," ber „SSe^oijung“ unb ber „Sletffiern*

3Hefung'' in ungetfjeiiter ©emeinfc^aft unter ben 3)orffd^aften

©rünau, 3«W, Änoben, ©(banneba{f) unb Sreiten»iefen mit ber

©tabt 33enö^eim geblieben i^^s). agcnn aber aucf) bie ©albmar!

get^eitt »orben ifi, fo pflegte fobann »enigftenö l^infic^tlidfi ber

aJief)»eibe bie ©emeinfdfiaft »orbeljalten, unb bal>er bie Sinjäu*

nung ber audgefc^iebenen ben ÜRarfgenoffen »erboten ju

»erben s«).

8. 89.

3n ber JRegcI fmb bemnacft nur bie ©albungcn mit ben baju

gel)örigen ©eiben, Reiben u. bgl. m. in unget^eilter ©emeinfc^aft

90) Dipl. 1144 bet Schoepflin, Als. dipl. I, 226 f., 230.

91) Dipl. 1125 bei Schoepflin, I, 203.

92) Schoepflin, I, 330.

93) Jtlönitn», ffieifang, 8- 4. p. 296.

94) SBgl. ». 20», über bieSWoTtgenoffenfibaft»«. "^etbelberg. 1829. ®rimm,
in SBiener 3abrbütber. tom. 45, p. 121, 122. äBentf, •^ef. Sanbeflgeftb. I,

92—96
96) SBfitfet @eri(bt«orbnung bon 1616 bei ©0^1, ®fii1lentb- 8«Tfdb, Utf.

pag. 101.

96) Dipl, von 1303 bei Ainblinget, 9S. II, Urf. p. 301. Sergl. noi^

Jtinblinger, II, 18. not. c.
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geMfebm, bU bid auf unfere !£age geforamenen SRorfen atfo waljte

SBoIb * unb SQäeibegenoffenfd^aften gewefen. Unridbtig »äre eö jebodb,

»oHte man bie SÄarfen auf jene Se^anbtbeile befcbtänfen. 9itdbt

»enige alte grofe SRotfen ^aben f«b »ielme^t 3aljtbunberte lang

no<^ in ibrft alten ©ejtalt nic^t allein ald SÖatb^, fonbem ganj

»OTjugömeife au(^i atö gelbmarfen erhalten. @o waren j. S. bie

jieben 3)ötfer, 2)ietter0WeiIet, Sen^ingen, Sl^e, ffiittliöweiler, ©rönbel,

Unbermudpac^ unb ^ollwangen, welcf>e nebji bem Stäbtcben 2)om<>

jhtten im würtembergifcben @cf)watjwaibe ein eigene« SBalbgeric^t

bilbeten, nocfi bi« in ba« 17te3abr^unbert mit einanber in@emeiw=

fd^aft nicht allein bet äBalbungen, äBeiben unb Iffiaffet, fonbem

auch ber oerfchiebenen ^elbmarlen geblieben. Ü>ie erwähnten 6tabt*

unb 2)orfgemeinben halten befhalb ein gegenfeitige« aSJeiberecht auf

ben beiberfeitigen gelbem, unb bie ©enojfen waten fogar berechtiget,

ungehinbert »on einem 2)orfe jum anbem ober auch in ba« ©täbtchm

felbfi ju jiehen, unb bafelbjt häu«Uch nieberjulaffen 9’).

Sben fo bilbeten bie ju ber ^obfiei Oia»engir«burg gehörigen

3)otff(haften , urfbrüngtich alle, fpäterhin aber wmigften« noch acht,

bi« tief in ba« 15te 3ahrhunbert eine folche gelbgenoffenfdhaft , wie

biefe« früher fchon im JUlgemeinen bemertt worben ifi. (8. 27.) Da^
aber ba« ganje ©ebiet jene« «Stifte« urfbrünglich eine einjige gro^e

gelbgraoffenfchaft gebilbet hat, geht jumal au« ber SBeibegemeinfchaft

oUet nicht eingejäunten gelbfluten «s) unb au« bem Umjtanbe heroor,

97) S3(ietbam an« tStni Sabrbunbcrt 6et (Stimm. I, 384 u. 383. wel-

cher arm mann eiu hns hat Inn der dörfflln einem, die inn das gericht

gehOrent, gelüst ihm, er mags abbrechen, vnnd inn ein anders füeh-

ren, vnd ers in sie alle gebringt; gelangt in, er mags fUehren inn die

statt, da soll es denn inne beliben.

98) SSttOtbnm htt Wnrdtwein, snbs. dipl. VI, 163. Fragt der Schultels,

wie ein Gemeind gegen der Andern sich halten solt, als von der Wer-
den wegen? Antwort. Hat der Scheffen gewelsst, es soll ein weidig

seyn (b. b- ttne ®(fammttotibe ftin), als weit, als des Closters Gerechtig-

keit gehet, ausgenommen Bannzäiine, Bann-Hure, Baun-wassem, und

Grummet gründe
, die eiu Jeglich Gemeinschafft von alter vor eigen

grnmmet gebraucht und herbracht haben. 9Bci<tbum bet (Stimm, II,

177. abe ymantz in des obgesch. gotshus gerlchten fryheit odir furdeil

habe an der weyde, eyn dorff vor dem andern dorff, lat durch diesel-

ben Scheffln usgesprocben vnd gewiset, daz nemlichen keyn dorff vor

dem andern keyne frlhelt noch furdeil an weiden haben sal usgeno-

men bannetznne vnd rechten grumait.
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baf otfe 2)otffc^ioften jufammen genommen bie ?anbfd^aft genannt

unb imSiamen bet Sanbfd^aft, nic^t nomenö beö @runb* ober

8anbe0f>etm bie ^unbgebinge gehalten worben ftnb *»). ©erabe fo

wie man au(^ im Stifte Äotoei fämmtlic^e bie alte SRorl ^uroti

bilbenben 2)orffci^aften bie gemeine 2anbfd^aftO/ unbimSl^ein«

gau bie ©efaramtljeit ber SÄarfgenoffen bie Sonbfe^aft, gemeine

Sanbfe^oft ober auc^ ?anbeögemeinbe ju nennen bfl«9te *), Seben*

fall« war aber baö mit jener ganbfe^aft »erbunbene, alle 7 3oI)te

}u fialtenbe ;^unbgebing feinem ©runbe^arafter na<^ ein wal^red

gelb gerieft, inbem baffelbe nic^t allein über alle Strafen unb

aßege, über 9Ra^ unb ©ewi(^t, inöbefonbere au^ über boö gru($t*,

SHe^U, unb aSSein^aKaf wachen, bie gelbbolijei l)anb^aben unb übet

ba0 Ueberarfern unb über bie fonftigen gelbfrebel erlennen 3), fonbem

au(^, wie alle übrigen alten gelbgenoffenfc^aftö='©eric^te unter

freiem .^immel auf bem gelbe bei 9lunfir(f)en ober auf einet

,§eibe bei gel)alten werben feilte ‘*). @rjt feit bem Gnbe

beö löten 3ai^r^unbettS würbe jenes ©eric^it fiatt beffen juweilen

in bem nol^e gelegenen 2)orfe Siebern auf bem freien ^la^e bei bet

Äit(^eä), olfo auch je^t no(^> unter freiem ^immel gehalten, wüft*

renb in jenen lanbeS* unb grunpj^errlid^en ©eri(^te

in 3)ingl)äufem gel)alten ju werben bfl«flten.

90.

SllS jeboef) bie aiuSfcfjeibung ber gelbmarfen auö ben alten großen

üJlarfen begonnen l)atte, bie juerfi auSgefc^iiebenen gelbmarfen aber

99) Urf. oon 1464 bet Würdtweln, VI, 172. von der Lantschaft we-

gen — der Lantschairt zu wysent. 3Dei4tbum Von 1506 bet ®ritittn, II,

189. von wegen der landtschaft. —
1) 8anbbtief Bon 1558 mit Senietfiitiaen »cn Dr. 3iu(le bet ffiigonb,

tDtenße p. 102, 109.

2) ®okmann, I, 440 f. II, 625 ff. £Bbetngauet2anbte^t au» 14teu 3abtb.

art. 1, 30, 35, bei ®rintnt, 1, 539 ff.
gemeine landschaft des Ringaws, obn

— lantschaft — ober gemeyn, b !) Sattbeigeraeinbe. 83gl. unten §. 133.

3) SBrietbum Bott 1442 u. 1506 bet Stimm, II, 175 u. 190 ff.
<S))ättte»

äBeidtbunt bei Würdtweln, VI, 160 ff.

4) 9Bei»tbum bei WUrdtwein, 153, 154. eines uff dem Felde beiltzel-

bach — das ander bei Niiiikirchen. — äBibbet, UI, 458, 463, 474.

5) Utl. Bon 1464 bei Würdtweln, VI, 171. zu Bibern in dem dale by

der Kirchen uff dem plane. — äBet«tl)um von 1506 bei Stimm, II, 189^.
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indgemefn n«^ ft^r grof waren, unb burt^ neue 3tnf!et>elungen in»

nerijolb berfelben in neue fleinere gelbraarfen getbeilt ju werben ^jfleg»

ten, ba würben burc^ biefe Unterabti>eilungen Wieber eben fo »iele

neue Heinere unb immer Heinere gelbmarfen gefc^affen, wie biefe^

au(^ bei ben SBalbmarfen bemerft Worben iji.

©0 bilbeten j. 33. bie in ber gelbmarf »on @ltoil nadb »nb

na(^ entfianbenen 2)6rfer @teinf)eim, Ober» unb 9iieberwalluff, Stauen»

t^al unbSteuborf lange fine einjige SDtarfgemeinbe, bid erft

nac^ unb nadb» für StieberWatluff fogar erft im 3abre 1713, bie

einjelnen gelbmarfen auögefcbieben unb abgetbeiit worben ftnb ®).

Deögleidben waren noch im Slnfang beö 16ten3abrbunbertö bie 2)ör»

fer 3)redbting6baufen ,
Ober» unb Stieberbeimbacb im Slbfinflnu in

©emeinfcbaft oon „3Balb, iSJaffer, SBeib, SBeg unb @teg" 5 C. ’),

ja fogar im 18ten 3abri)unbert nodb bie ©tabt .Siel mit bem S)orfe

S3run0w»l, unb bie ©tabt ©immern mit bem Dörf^en Äümbgen

in gelbgemeinfcbaft, unb ber ©emeinbewalb oon ©immern bie^

nodb ber SKärferwalb s). Stiebt feiten finb erft bie unter ben benadb»

barten ©emeinben entfianbenen ©treitigfeiten bie ißeranlaffung jur

weiteren !^beilung unb Slbfleinung ber oerfebiebenen gelbmarlen ge»

wefenS). SBober ed benn fommt, bab manche ©täbte unb 2)orf»

febaften biö in bie atlerlebten ßfiten in SJtarfgemeinfcbaft geblieben,

unb bfute noch 3 . 33. bie ©emarfungen »on Steuftabt unb SBinjingen

eben fo wenig (8.81. Stot. 12 .), wie bie gelbmarfen non SlWil,

Sleuborf unb Oberwalluff auögefcbieben worben ftnb

3n noch anberen 2)orffcbaften ift jwar bie gelbmarf getbeilt,

binficbtlicb ber SSiebweibe ober beö fogenannten 33lumbefucbcö jeboeb,

wie bei manchen SBalbmarfen
, (8 . 86. u. 88.) , bie alte gelbgemein»

febaft fortgefebt Worben. !Dieö war meiftentbeilö ber Urfprung ber

imter »erfebiebenen ©emeinben beute noch befiebenben .Ro^jpelweiben,

welche nicht allein in 3)eutfchlanb '•)» namentlich auch in 33aiem'^),

6) »obmonn, I, 123, 127, 132 f.

7) (Beriibteotbnmij von 1529 bet Sobmomi, II, 655 f.

8) Saltf, €(blceu). $rivatr. I, 266 not. 32. SBibber, III, 437.

9) IBobmann, I, 132. not. n.

10) Sobmann, I, 127, 133 not. n.

11) (Siebborn, b. $t. 62. 8- 179- SSctttrinaier, $.150'.

12) Urfunben von 1490, 1505, 1543, 1585 bei eort, p. 215, 244,

311, 415 f.
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im ®faf <*) u. a. m., fonbem auc^i in ^anfrelc^ fel|t »etbreitet

gewefen jinb. 3n ^anheic^ butfte nämlicl) ba« 93ie^ in fei)t »ielen

^roöinjen »on einer ©emelnbemarfung in bie anbete '<), ober, tt>ie

man eö auöjubrütfen pflegte, »on einem Äit(^tl>utme jum anbetn

(de clocher ä clocher)!*), in anbeten 5ßto»injen abet [ogar öon

einem ©eridiiWbejitfe in ben anbeten auf bie SBeibe getrieben werben.

3n wieber anbeten alten größeren Selbmarfen enblidb ftnb jwot

ebenfalls bie einjelnen 2)otf= unb ©tabtmcirien na(p unb naep aufl»

gefcpieben, bie alten ÜRarIgenoffenf(^aften aber in ©emeinfi^aft be«

@eri(f)ted gelaffen worben, wie biefeö 5 . 33. bei bet Stabt .^abet«*

leben unb au(p im SR^eingau öfterö bet Sali Wat ^uö fold^en

in ©emeinfcpaft fortgefe^ten S<ibgericpten ftnb nun nic^t feiten bie*

jenigen 2)orfgerici^te entftanben, welcfte man am 9ll)ein bie JRuge*

geridf)te ober ben gef^wotnen SRontag ju nennen pflegte ‘S).

Sluf biefe SBeife ftnb benn im 8aufe bet bie alten grofen

Selb^ unb SQBalbmarfen in fleinete unb immer fleinete 2)otf* unb

;^üfmarfen auögefc^ieben, unb babutcp bie alten gtofen Ü)?arfgenof*

fenfcpaften jwar ibtem Untergang entgegen geführt, barum febocb

ni4>t alle Selbgemeinfcpafen ganj aufgelbfi Worben. 3lud ben 21rüm*

mem bet alten ftnb »ielmel^r neue »»ii neuen SUbgenof»

fenfd^aften feroorgegangen ,
unb biefe fobann bie ©runblage bet

2)orf* unb Stabtgemeinben geworben, wie bieö fpöter noc^ au0»

fü^rlicper gejeigt werben foU.

8 . 91.

Slufer biefer 3ertrümmerung bet alten großen 2Ratfen unb iljrer

SScrt^eilung unter bie alten unb neuen Slnjtebler ift jeboc^ bie aU^

mäf)lige Sluflofung ober ber gänjlit^e Untergang jener ÜRarfen aud^

noep butd^ aSeräuferung einjelner Ul^eile befcpleunigt Worben. Äam
nämlid) ein fold^er »eräuferter ®iarhl^eit in baß ißrioateigentI)um

eineö (Sinjelnen, fo ^ing ed fobann »on feinem guten SBiHen ab.

13) ®r. I, 763 8. 3t,

14) Cout. de Melun, art. 303. Orleana, art. 145. Vltry, art. K8.

15) Cont. de Seus, art 146. Troyes, art. 169. Chalona, art. 266.

16) Cont de NiTernois
,
ch. 3, art. 1.

17) $al({, .ganbb. fc« SibUenig^-pollieinifibtn $ttvatr. I, 266. not. 32.

Oobmann. I, 127, 132 not. m.

18) IBobmann, II, 656.
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ob ft in ber alten SWatfgenoffenf^aft bleiben ober in welcher SBeife

et auf feinem @runb unb Soben eine neue @enoffenf(^a^ bitten

wollte ober nitfjt. 3ft eö bagegen eine fc^on bejiel)enbe ©enoffen^

fd^aff gewefen, »el(^e baö (Sigentl^um einer gelb* ober ®attmotf

an fi(^ gebradftt Ijatte, fo pflegte fobann unter biefen ©enoffen eine

»on bet alten aWarfgenoffenfcfiaft »erfcpiebene ©enoffenfcbaft ju ent*

geben. 3n ber ©tabt 3ferlon j. S5- in SBeflpbolf« b<itttn bie

etbgefeffenen Surget, bie fogenannten Seerbten, wahr*

fdbeinlicb f^on ju einet 3«it/ alö fte noch bie bcttfcbenbe ©emeinbe

bilbeten, bie ihnen güngige ?age bajit benu^t, bie ganje um bie

©tabt gelegene ^oljmarf für gdb perfönli(b ju erwerben, ©ie be*

hielten benSSBatt in ungetheilter ©emeinfchaft, wählen ohne3»thun

beö ®ürgermeigerd unb ber herrf^‘»ftli<^«n Beamten einen -§olj*

rietet jut Slburtheilung bet -^oljgeoel, fobann jwei ^oljförger

unb einen ^oljlnecht/ unb bilbeten auf biefe SSBeife eine neue

aBattgenogenfchaft , bU in bem 3ahre 1680 bie ^oljmarf an bie

©tabt felbg abgetreten worben ig >s). (Sben fo haben bie Surg*

mdnner »ongriebberg, welche ju einet eigenen ritterfchaglidhen

(Eorporation »erbunben waren, nach unb nach einen gtofen 2heil

ber SKörlerSBattmart, bie 'iDJarfwiefen jwtfchen 2)orheim unb Offen*

heim unb anbern gettmarfen an geh gebracht ,
unb in biefer S3e*

jiehung fobann eine wahre 9)iartgenoffenfchaft mit jum 33heil feht

fonberbaren Siechten unb iBerbinbltdhfeiten gebittet. ©o follte j. 33.

gegen bie gaftnacht hi« eine 33ertheilung beö auf ber SJlarf gewon*

neuen ^euö gatt haben, biefeö jebo^ »on jebem ©injelnen erg

»erbient werben. 2Bie biefe^ ju gefchehen habe, war in einem ©totut

»om 3ahre 1479 begiramt. gür bie Sßcrabreichung eineö ffBferbetheilö

folgen nämlich reigge ‘^ferbe unterhalten, eine johlreiche gagna^tö*

gefellfchaft jufammengebracht, unb für bie ISinführung einer mehr

gegtteten ?cbenöart unter bem Slbel ©orge getragen werben ^i).

3uwiberhanblungen würben burch (Stnjiehung be0 ^fcrbetheiled, hia

unb wieber fogar burch Üluöfchtiegung au6 ber ©efcllf^aft beftrag.

2)iefe6 gefchah namentlich im Saffre 1484 bei einem SBurgmanne,

welker, wiewohl gewarnt, nicht aufhbrte feine grau ju mighan*

19) €ltintti, I, 896, 897, 1070.

20) Staber, g(her« 9taihti(ht(n »oit bet Surg gtiebbetg, I, 3 ff. 172, 184.

21) Staber, II, 20—24.
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bellt **). I)iffe unb ä^nlii^ie IBetfögunfien »utben »on 3«it ju 3«tt

erneuert unb namentlich im Sa^re 1517 noch mit neuen SJorfd^riften

über bie bomit »erbunbenen gaftnachtöergöhlidhfeiten, über baö Stuben

geben unb ju ben Stuben gehen u. bgl. m. »ermehrt*^). 3n eben

biefe Äothegorie ber Surgmünner oon griebberg , »eiche augenfchein*

lieh ben Uebergang ju ben ©efchlechtergefellf^often in ben beutfehen

Stübten bilben, bürften enblich auch noch ®i«l« etnbere fogenannte'

©anerbfehetften gefegt »erben, beten nicht SBenige biü auf un»

fete S^age gefommen finb.

c. Cntßcbuns t» VngUiibtctt »tf Dtg^t^um«.

S. 92.

3)iefelben ©rünbe, »eiche jut 3erfplitterung bet alten Sftarfen

geführt haben, bie SSermehtung bet 9)?enfchen unb ber baburth «er»

mehrte SSerfehr, führten auch jur 3*i^bliltfi^ung ber einjelnen Sood»

güter unb ju beten IBerminbetung
,

fobann jur (Sroberung frember

SÄarfen, unb biefed Sllleö jufammen genommen jut Vernichtung bet

urfprünglichen ©lei^h«»l beö Vefihthumö, »eiche ihrerfeitö »ieber

bie Verminberung ber freien gelbgemeinfchaftcn jur golge gehabt hat.

®ie 3erfblitterung bet Sooögüter »arb eineötheilö burch 2^h*t*

lung unter ben@tben, anberentheild aber burch Vetäuferungen unter

Vet»anbten fo»ohl »ie an grembe be»irlt. Dhne mich in eine

»eitere @nt»icfelung biefer feht fch»ierigen Vtaterie hier einlajfen ju

»ollen, in »eichet Vejiehung ich mich »ielmehr auf ©ichhotn,

©rimm u. a. bejiehe, bemerfe ich nur, ba^ j»ar bie grauen meifien*

theil3 »on ber ©ucceffion in bie eigentlichen Sooögüter, fogar bi«

JU bem äufetfien Storben^t) auögefchlojfen ge»efen, bie unter bem

fucceffionöfahigen ÜRannöfiamme ju machenben S^heüe feboch in ben

alten Volförechten nicht näher beftimmt »orben finb. 6ehr »ahr*

fcheinlich ifl inbeffen auch in iJeutfchlanb bie S^htilung unter ben

nd^jften männli^en @rben eben fo»ohl erlaubt ge»efen, »ie nach

norbifchem Siechte, »enn biefelben einig »aren, benn in biefemgaUe

burften fte „ihte S^ofte fo flein ober fo grof machen aU

22) aSabtr. II, 48. »g(. 250.

23) SWaber, II, 143—150.

. 24) Gula-Thinffs L. p. 233. CSie^b<’en, Staate« u. (R.^CDcfd). I, f. 65.

(Srimm, IR. 91. 407.
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„fie tt)oüten"*s). Unterbejfen mu^ fid^ benn bocb fd^on früt»,

fei e6 burd^ Uebereinfunft ober auf fonfitge 2Beife baö .^erfommen

gebilbet l^aben
,
einem ^am)terben

,
I>ier bem ältefien bort bem jüng*

fien (Seltne, entmeber baö @an^e ober bo(f) ben größten S^ieil be«

8oo3 » ober StammguteÄ ju übergeben. Denn in fe^r frühen Seiten

finben n>ir biefeö SSorrecfit beö ©rfi^ ober Süngfigebol^men nicht allein

fchon im 9iorben*s), in ©nglanb*’'), Surgunb unb in bem
übrigen ©altien*»), fonbern befannttich auch in Dcutfchlanb
bei ben Stamme, @tocf', unb (Erbgütern beö 3lbel3

, fo wie bei ben

gamilien^gibeicommiffen. 3n Sllt^Jlorroegen pflegte nümlidh ber

ültefte Sohn ben .^auptbohl (haufutbol) oon ben ^belögütem ju

erhalten '‘9). 3n granfreidh foUte ber (Srügebohmc bie d^auptroohnung

(ba6 ©chlohJ mit 3ugeh®e unb fo oiel ?anb erhalten ,
alö ein .ftahn

ohne JU ruhen burcpfliegen fonnte (le vol d’un chapon), unb alö

.^aupt ber gamilie unter Slnberem ben !£itel .^etr (seigneur) unb

baö gamilienrcappen führende).

3nDeutf(hlanb enblich pflegte in ben gamilienoerträgen unb

Statuten inögemein bem (Srftgebohmen baö @anje jugefprochen ju

Werben. Die übrigen ßrben U'Urben aber, wenn fte ni^t auötoan^

25) 0rif« ©jtflonb. 8. tl, 54. 3ütf^. 8. I, 16. ÄolberiW CloffnMnge'e

bdtiif<b« 9tt(ht«sCff<b-. überff^t »o« .ponifber, §. 22.

26) ®ablnioiin, »cu ®änemart, 1, 137, not. 1.

27) Littleion, Uv. 1. ch. 1. sect. 5. leigud frere avera la terre per

discent, et uemy le pulsnd.

28) Otto Frislng H, 29, bet Urstisliis p. 471. Mos in lila (Btirgnndla)

qui pene in Omnibus Galliae provinciis servatur
,
remansit, quod sem-

per seniori fratri ejusque liberis, seu maribiis seit foeniinis, paternae

haereditatis cedat auctorltas, caeteris ad illuin tauquam ad Dominum
rcspicientibus.

29) Gnla-Xhings L. p. 233.

30) Cout. de Troyes art. 14. que le fils aisnd a et luy appartlent

pour son droict d’aisnesse — le principal chatel, ou malsou forte (fpd:

ter beift <4 ledit chastel, forteresse etc.) motbe, on place de malsou

selgneurial — la basse cour, la muraille ou autre closture, les fossez,

et les herltages a l’environ de l’estendue du vol d’un chappon. — Et

anssi luy appartlent le nom de seigneur, le cry (b. b. bad SBaffengeftbrei)

et les armes etc. — Et pour le vol d’un chappon est ä entendre un

arpent de terre ,
hors la clostnre et fossez du chastel

,
maison

,
ou

mothe ä l’entonr etc. 9)gl. (Srimm, 9i. 91. 105. de Lauriere, glossalre

T. Tol d’nn chapon. unb Otto Frisig. 1. c.
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bem unb neue Slnftebelungen begrfinben »ottten, mit Reineren 3:^eilen

unb jumeilen auc^ mit einet eigenen SBoIjnung abgefunben. 3)ab«
fommt e«, ba^ jumeUen, j. S. in 3)änemarf, 4 biö 6 gamüien

mit getrennten Haushaltungen auf bem Haubttofte jufommengebrängt

Wohnten 31), wähtenb in anberen ©egenben pir bie übrigen ©tben

Reinere Höfte, jum Unterfchiebe »on bem H^ubttofte gefi^Worne
Hofte genannt 32), auSgefdhieben ju werben bflegten.

©Chon biefe HheiUingen unter ben (gtben haben bemnath jur

Ungleichheit unb ju einet Slrt »on »bhüngigfeit ber gamilie »on bem
Haubterben geführt, in weit größerem ÜKa^e ifi biefeS jeboch burch bie

immer häuftget unb häufiger werbenben Sßeräuherungen bewirft worben,

8. 93.

3eber groffährige SooSeigenet hatte nämlich, abgefehen »on ben

in ber gelbgenoffenf^aft ober aSerwanbtfchaft ober in beit Siechten

ber öffentli^en ©ewalt liegenben SBefchränfungen, »oUe grelheit, nicht

allein fein übriges SSermögen, fonbem namentlich auch feinSooSgut

3U »eräufcrn unb fogar ju »erfcbenfen, wem er immer nur wollte *3).

2>ie ?eid)tigfeit, mit welker bie SooSgütcr »erfd;leubert worben fmb,

hat fogar f^on fchr früh gewiffe neue Sefchranfungen »eranlaf 1 3^).

Die an unb für ftch .fchon in ber gelbgemeinfchaft liegenben

Sefchränfungen rebucirten fuh im ganjen genommen auf baS Siecht

ber ÜJiarflofung. (8- 69.) H'nfichRith ber öffentlichen ©cwalt foOten

bie Söeamten mit Strenge barüber wadhen, ba$ ber .RriegSbienfi

barunter nicht leibe
,
unb bie SSeräu^erung nicht jum 93orwanb biene,

um ftch 3)ienfte gänjlich au entaiehen 3S). 3n 5lnfehung ber

31) '^anefcn bei Salcf, VI, 16.

32) 3ütf(h. «. I, 51. »gl. 66.

33) L, Augl. etWerln. tU. 13. Libero homiai liceat heredltalem suam
cul volnerit tradere. L. Lougob. III, tlt. 9, c. 1. de Ulis hoiainibiis 11-

berls Longobardis, ut licenllam habeaut comnieudaadl
, ubi volueriut,

aicut antea In tempore Longobardornm consuetudo fult. L. Bajovar.

tu. 1, c. 1. tlt. 6, c. 3. $. 1. tu. 15, c. 2 n. 12, tlt. 17, c. 2. L. Alemann.
tu. 1, c. 1. tu. 2, c. 1. lit. 88.

34) L. Burgand. tlt. 84, c. 1. Quia coguoTlmus Bargundlonea aorlea

snas iu'«ua faciliiate diatrahere, hoc praesenti lege credidimai ata-

taendum, ut nulli vendere terram suam liceat, nlai 1111 qiii allo loc»

sortem aut posseaaianes habet.

35) L. Longob. III
,

tlt. 1 , c. 13, tlt. 9 , c. 1—4. Caplt. II , an. 806,

c. 16. Cap. 111, an. 806, c, 17. - •
>. ,i ,

Digitized by Google



206 (Sntfit^ung bnc Ungldt^^rit brt 99r|I|t$und.

'

®mt>onbten war ober jur ©üUigfeit b« SSetäu^erung entweber berm

(ginwilligung noti^wenbig, ober ein bringenber Slot^foU 3«). 2)ie 6in»

wiUigung würbe tnbeffen füHfcbWeigenb fc^on bann angenommen,

wenn ber nScbjie @rbe in öffentlicber @eri(^Wftbung ber SBeräu^erung

beigewobnt unb berfelben nicht auf ber Stelle wibetfbrochen hatte 3T),

ober wenn baö ju oeräu^embe ©runbjiücf jubor ben SSerwanbten

angeboten, »on biefen aber baö SSorfauf^recht nicht auögeübt wor»

ben war 38). Stuch im gaöe ber nothwenbigen IBetduferung ift bei

ben Sachfen, bei ben ?ongobarben, (ehr wahrfcheinli^ auch bei ben

Raufen unb übrigen SSölferfchaften bie SSinblcation ber 5Berwanbten3»)

nur bann audgefchloffen gewefen, wenn ihnen jubor baö ©runbftücf

jum ^auf angeboten worben war^o). 2)iefe Strenge beö alten

Siechtet f^eint fich jeboch fchon fehr früh JU «in« bloßen ©rblofung

ouögebilbet ju haf>«n 5^nr allein im Siorben ift im gaKe ber

echten 9toth ein fol^ed Slngebot gar nicht nothwenbig gewefen ^‘3)^

unb audh in anberen gällen, wenigftenö in Schonen, bie alte Strenge

bohin gemilbert worben, bah ber Äauf in Äraft bleiben, unb nur

ber aJetfaufer beß unterlajfenen Slngeboteß Wegen feinen aSerWanbten

3 3)iarf büfen foHe i3).

2)a nun alle biefe Scfchrünfungen ni(ht bon ber Slrt waren,

bah fl« «in« a5eräuheruug hätten berhinbern tonnen, ba ferner bie

echte 9loth in einem fehr außgebehnten Sinne genommen werben

burfte, unb fogar bie Schenfungen an bie Äirdhe, weil fte beß

Seclenheilß wegen nothwenbig feien, alß edhte 9?oth betrachtet wor-

36) L. Saxon. tit. 16, 17. nlsl forCe famls necessilate coactas, —
al hereditatem suara necessilate coactus vendere voliierlt. L. Longob.

II, tu. 15, C.2. 3ntf(b. 8. I, 36. (Stubd @ert£nb. ®«f. III, 2.

37) Leges famlllae S. Petri $.6 bei lür. 1, 805. SiCbboni, unb

0).<aif(h. I, 362, II, 673.

38) ei^born, @t. u. lR.>«tfih. II, 674. 3ütfih. 8. I, 34. (Roftn«

»ingt, bdnif^. SItihldgtftb- $ 67, 109.

39) Unb bab « (in ffiinbicattondre^t, eine repetitio Wat, gebt Har b(r>

»ct and Caplt. I. an. 819, c. 6. Capit. 11b. 4. c. 19. u. 11b. 6, e. 235.

40) L. SaxoB. tu. 17. L. Longob. II, tit. 15, c. 2. Leges famlllae

S.' Petri, g.2. eilbbotn, I, 357, II, 674.

41) c. 8, X. de ln Integr. rest. (I, 41.) (Silhbatn, b. $t. 9t. $.99.

42) 3äi(<b. 8. I, 36.

43) Ctbonifih. «tf. III, 7. «nbt. ennef. lU, 2.
. . , . .
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ben jtnb“), fo mußten f(^on bie aSetäuferuttflOt fo»o()I »le

bie ®c^>enfungen immer ijäufiger unb ijfiufiget werben. 3u»«ai Me

.Rird^en unb Älöfter famen auf biefe SBeife in »eri)ältnifmä^ig fe^r

furjer 3eU in ben Seft^ »on fel^r bebeutenben unb au6gebei>nten

?änbereien. 3)enn eö wetteiferten, in ®t. ©allen j. 33. fc^on feit

ber 'Diitte be« fiebenten 3al)r^unbert0 , bie greien unb bie ©ro^en

beöSteid^eö bie f)inauf ju ben Königen felbft, butci^ folcf)e Ißergabun#

gen i^reö freien ©igenti^umö an bie .Rhrdfie baö ’^eil i^rer Seele,

fo lang eö no^ 3e>t »dre, ju fiesem <*), fo baf fc^on im Sin«

fange beö 9ten 3al)rl)unbert6 baö ®iötl^um Slugdburg 1427

^ufen ?anbed (mansi) in »erfc^iebenen SSißen jufammengebrad^t

•baö Älofter Senebietbeüern fogar gleich bei feiner Stiftung

6700 3inögüter nebft einer fe^r ja^lreid^en I^örigen SSebötterung er?

l^alten ^atte^s). Unb in ©allien befanb fief» fc^on am @nbe beö

7ten unb im Anfang beö 8ten 3a^rl)unbertö ber brüte Si^til alleö

©runbeigentbumö im 33efi^e ber Äird^e <9).

3lnfangö foßten jwar biefe Scf)cnfungen an bie Äirdfte nur

möfig fein imb feine (Snterbung ber aSerwanbten entljaltenso).

unb nad^ l^at jebod^ biefe Sorge für baö Seelenljeil bie Sorge für

baö .^eil ber eigenen gamilie überwogen. Um nümlidfi bie Strien?

fungen beö gefommten äJermögenö gegen bie Slnfedljtungen berßrben

jtcfier ju ließen , würben eigene 2lnorbnungen getroffen unb bie gomt

folc^er ijrabitionen genau regulirt®0/ utü» fpät in bem 3Wittelalter

44) (Sidlborn <R.^@(f(b. I, 365 n. 366.

46)

Nevgart, I, 3 ff.

46) €^ou ftit bem 8len Sabebunbeet eine äSenac fotzet ®<benhinaeB an

bieÄir(be son ©aljbura »cn -Setjoaen in Jiivavia II, 290., »on viris no-

bilibus bei Jnvav. II, 39 ff., 190, 192, 195, 196., »on llberia bajoariis eod. 23 f.

47) Caplt an. 812 bei Pertz, III, 177.

48) Rotulus historiens circa ann. 1070 bei Mon. Bote. VII, 20. nllaque

infiniia usque ad VI miila DCC mansus preter mobilia inestlmablUa, cum

Ingenti et generosa valde famllia.

49) fflolb, ®ef(b. be« iSeneftcialwefent, p. 248—263.

60) Caplt. Aqnlsgran. an. 816, c. 7. Caplt. llb. I, c. 83. L. Saxon.

tit. 16. ISiibborn, 9i.<®ef(b. I, $. 67.

51) Caplt. I. an. 819, c. 6. Et postqnam haac traditio Ita facta fuerit,

heres lUlns nnllam de praedictls rebua xaleat facere repetltlonem. —
ne heredl ulla occaalo. remaneat hanc^tradltlonem Immutandl. Caplt.

llb. 4, c. 19. nnb llb. 6, c.236.
'

'

,
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fommen noc^) betgtei(^m Sc^enfungen unb aSmnäd^tnijfe »ot. !Da^

übrigens ni(^t grömmigftU aUein ju bief« SSetmefjrung beö Ätrc^en^

guteö geführt ^at, ba$ »ietmel^r auc^ bie aller »em?erflic^>ften ?Wittel,

fogat Urfunbenfälfdfungm ju bera Gnbe angettjenbet wwben jtnb,

^(at bereitö IRot^s*) nacf>gewtefen unb mit »telen ©eifpielen belegt,

8lud^ bebatf eö foum einer ©rwä^nung, baf biefe Häufung beö

®runbbeft^e« in ben J^änben ber ©eiftlic^en nic^t wenig 3um Unter»

gang ber alten freien unb ber grei^eit felbfi beigetragen l)at.

S. 94.

3)ie aSeräuperungen pflegten auf jweierlei SBeife ju gefc^el^en,

entweber nai^ einer befümmten ibeellen £luote, ober nacf> einer be»

liebigen @röfe ol^ne alle Stücffic^t auf eine folcpe 0uote beö @anjen.

3m erften g^iWe beftonb fobann baö ceräu^erte ©runbftücf in einer

falben, brittfieilö, oiert^eilö, ac^ttl^eilö ^ufe ober SUanfuö u.
f.

unb folc^er aSeräu^erungen wirb fc£)on in fel)r frühen (SrWäl)»

nung getljan. 3m lebten bagegen l)at baffelbe in einem belie»

bigen Stürf ?anbcö beftanben, wclcbeö eben be^fialb »on ©tufa,

ber aSenennung eineö jeben »erftümmelten 2)ingeö
^

sRorben

ben 9iamen ©tuf, unb wenn eö einer .Sir^e übergeben worben

war, ben 9Jamen .fiirc^enftuf erhalten fiat^J). ©olcfje »eräu^erte

©tüde blieben jwar IfJertinenjfiücfe bc6 ^aupttofteö unb

burften bo^er oermöge beö 9leunion0rect)teö wieber jurüefgefobert unb

eingelöft werben. Stuc^ l^aftcten bie ^aupttofte, weld^cn bie Slecfer

wie ©lieber bem Körper folgten (velut membra capitibus obse-

quuntur), bem ©taate unb ber ©emeinbe für fammtlic^e auf ber

ganjen aSofjle l^aftenben ©teuem unb fonftigen Seiftungen ss). 2)iefe

©tuflänbereien waren bemnad^ an unb für ftc^ jwar nic^t fieucr»

unb abgabenfrei. S)a fie jeboc^ in ©cmä^lieit ber ftattgefiabten

aSerüuferung auö jeber birecten aSerbinbung mit ber gelbgemeinfcpaft

^erau^traten, fo beruhten i^re Siechte unb IBerbinblic^feiten in biefer

aSejie^ung nur noep auf ber mit bem aSerüu^erer eingegangenen

Ißrioatübereinlunft. ©o lange man nun ben Seräu^erer ober

62) SBtnff. p. 253 f.

53) (Sfitn)), btt Said, neu. ßaaub. 9Rog. V, 243.

54) t I, 49, 56. II, 21. III, 67, 68.

6 6) 9lnb(. Snnef. IV, 10. Qritb @etI4nb. ®ef. II, 65. a. (S. SBalbem.

«ef. III, 5.
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bie ^ufe (S3of)I), bon h)el(^ift ba3 6tuflanb »erJu^wt t»orb«i

war, lannte, ober fo lange biefeö nic^t eingejäunt unb babun^ au«

bet gelbgenieinfcl^aft auögefc^ieben worben war, fo lange ^atte biefe

Serfblütetung bet Soljle I>inft(f)tlid^ bet gelbgenoffenfd^aft felbfi fo

oiel ni^t }u fagen. Sll« aber biefer 3ufnnintenl^ang bet »eräufetten

^ettinenjftürfe mit bet ^auptboi^le »etgeffen, ober butc^ ©njÄunung

aufgefioben worben Wat, ba trat ba« Stupanb au« aHet aSetbin»

bung mit bet g*lbgemeinf(^aft , aucf» au« jener inbirecten f»erau«,

unb ble gelbgenojfenft^aft würbe um jene« 8anb Heiners«). J)urdji

biefe« ^erauötreten au« bet g«Ibgemeinf(^)aft worb bemnad^ ba«

©tuflanb eine Slrt »on £)tnum, unb ba« 6ine fo jleuerftei wie ba«

Slnbere. (S. 83.)

!Die« ift im ©anjen genommen au(^ bie ©efd^id^te bet ©teuer»

freif>eit bet Slittergüter, wenigften« i^ret greil)eit »on ©emeinbelajlen

unb Steuern, wa« jeboc^ l^ier nicf>t weiter entwirfelt werben fann,

fonbem für eine anbere ©elegen^eit aufgef^ioben werben mu^.

*. 95.

®o war benn alfo burd^ biefe ®eräu^erungen unb ©c^enfungen

bie 9K6gli(^ifeit jur Sluf^ebung ber urfinrünglic^en @Iei(^l^eit be« Sejtft»

t^um« gegeben unb mit bet beginnenben Ungleic^l^eit ju gleid?er

ber @runb jur aSerminberung ber freien gelbgenoffenfd^aften gelegt,

©efd^leunigt Warb inbejfen biefe« (Sreignif burd(>’ bie ©robetungen

ber germanifdjien aßolf«ftämme.

aSJie bie 3frfbHtt«un9«n ber alten 3Raxfm (§. 77.), fo waten

oucf) ble erften Eroberungen eine natürliche golge ber anfänglich ge»

ringen, fj)5ter »ermehrten 53e»ölfetung. 9leid^ten nämlich bie engen,

gewöhnlich nur für eine elnjige gamili« berechneten 9täume nicht

mehr h>*i, ble h«tangewachfenen unb jahlreichet geworbenen gamillen

JU ernähren, unb fonnten ober wollten biefe feine ftieblichen Sin»

jiebelungen innerhalb ober auferhalb bet 9Rarf begtünben, fo mußten

jie ihr ^eil im Äriege oetfuchen. SBährenb bähet ble Einen ju ^au«

blieben unb ba« gelb bauten, jogen bie Slnbeten, wie j. ®. bie

©ueoen ouf Slbentheuer au«®^), ober burchfdhwärmten. Wie j. S5.

bie ©fanblnaoiet , ol« ©eetäubet bie 9Weere unb fiebelten jich bolb

66) i. l, 56. !BgL «an«fen »ti galtf, VI, 31—33.

67) Caesar, IV, 1.

». OAaartT «nUitaai. 14
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l^let balb ba in bcn ttobcrten ^robinjen an *8). 2)ie befiegtm 3361?

ferfc^aften raubten ben ©runbbeft^, je na^ bera geleifteten größeren

ober weniger großen SBiberftanbe, ben ©iegern entweber ganj ab?

treten unb ifjre leibeigene werben, ober i^n wenigftenö mit benfelben

t^eilen. 2)ie6 führte fc^on »or ber ©roberung ber SRomerprobinjen

jur Ungleidb^eit beö S3cft^t^um6 5»), jeit ber SBölferwanberung aber

jur »oHfommcnjten Unglei(^i)eit. (S- 37.) 9lud^ ju biefer war jwar

fdbon but^ bie Sefi^nabme beö romifc^en 3tei(^e6 fetbft unb burc^

bie erfte SBert^eilung befl eroberten Sanbe3 ber ®runb gelegt worben, •

bie golgen jener (Sroberung reid^ten jebod) noch biel weiter. 3?ac^?

bem nSmlieb bie germanifc^en 936lferfc^aften ben gemeinfc^aftlic^en

geinb befiegt unb baö eroberte 5Reic^ unter ftcj) oert^eilt

fo lehrten fte iijre SBaffcn gegen feibft. Daö 9iefu(tat eineö

langen, in oieler S3ejiel^ung wa^r^aft barbarifc^en .Ramjjfeß war ber

Sieg ber granfen unb bie Unterwerfung »on 2)cutf(blanb. 2)ie Sirt

aber, wie ber .Kampf gefüljrt unb jumal ber .^eerbann jufammen?

gebracht worben ift, füfjrte ju S3ebrüctungen unb ju (Srpreffungen,

welche alter 33efcf;reibuug nacf) fürcbtcrlidp unb faft unerträglich ge?

Wefen fein muffen. 3n biefer Sage ber 3)inge, in welcher fogat

Äarl ber @ro^e faum
,

feine fc^wachen 9ia(hfolgcr aber gar nicht mehr

fchühen tonnten, ber Gin}elne alfo fuh fo gut helfen mupte atö et

tä immer »ermoebte
, in biefer Sage ber 2)inge jogen eö »iele ärmere

freie ©runbbefther »or, fich unter gewijfeu Sebingungen ihre^ freien

S3efththumö gänjti^ jU entäu^ern, um auf biefe SBeife bei irgenb

einem jDJächtigen, einem weltlichen ober geiftlihen ©ro^en, ober bei

bem .König unmittelbar, ben anberwärtö verlornen ©huß wieber ju

finben. 2ßährenb bähet bie (Sinen burh bie brücfenbjien jDii^bräuhe

ber in bie .^öhe ftrebenbeii ©augrafen unb ajiberen ©topen ihred

(Sigenthumö beraubt ß“), ober wenigftenb gejwungen worben fmb,

biefen feibft ihre 33efhungen ju oerfaufen « 0 / fühlen fih bie Sin?

58) ablfingÄjüge, @taate»«fit(Tinig nnb Sitten bet otten ©fanbinaeier,

Von 9(. 9K. © ttinn Slue beut ©^webifthen oonG. S. f^ttfh. •&um>

bürg. 1639. bgl, nod) oben $. 79.

59) Taclt. c, 25, 20.

00) L. Bajuvar. VI, 3. Capit. III. an. 811, c. 2. Quod panperes se

reclamant cxpollatos es.se de eormn proprietatc.

01) Capit. II. an. 805, c. 10. Cap. III. an. 805, e. 18. Capit. lib. 1,

c. 115. L. Lop^oh. III, tu. 12, c. 4. De oppreaslnne pauperiim llbero-
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bereit ber auf bem freien Seftfithum rul^cnbcn Äriegöbienfle nebfl

ben tU'rigen ©riinblnfien uub Seifiungeu babiircfi ju entlebigen, ba^

fte ifir freiel (ficjeiit^um ber Äirrfie, bem Äonig ober einem anberen

»»eUlic^en ©ro^en Eingaben, um baffeibc a(6 <?ber oll

?e()en wieber ju erhalten «bet auc^ um eö alö Seibeigene ber .R'ircfie

ober eine! Slnberen fünftig ju bauen ®‘‘). ^Rot^ioenbiger 5fi5eife mufte

biefel bie goige ijaben, ba^ ber bollbererfitigtcn ®runbbefi(}cr immer

weniger unb weniger geworben, oieie greie oijne allen eigenen ©runb^

beft^ unb barum nic^t mel)r öollbereditiget gewefen^ä), anbere aber

porige unb fogar Unfreie geworben finb, wä^renb auf ber anberen

©eite faft aller freie ©runbbefi^ in ben ^cinben 2öeniger bereiniget unb

rum hnmliHiiii, ut iioii flnnt a polenUnrihus per aliqiiod nialuin inKeiiium

contra jtisllii.iin oppressi
,

lla ut cnacti res corum veiidant aut tradant.

Cap. III. an. 811, c. 3. Dicuiit ellain qiiod quicunqiie proprium suiim

Episcopo
,
Ahbali, vcl Comill, aut judici vel cenlenario dare noliicril,

occasioues qiiacrunt super illum paupereni quomodo eum condemnare

po.s.sinl, et illum semper in hosiem fneinnt ire usque dum paiiper fac-

tus rolen.i nolens suiim proprium Irndiil ant renrint.

62) L. Lont^oh. III, lii. 0, c. 3, 4. Placult noliis, ut iiberi bnininesj

qui IIOII propter paupertatem, sed ob vilinulapi rei ptib vtililatemy

fraudiileiiter ac liiseiilo se res suas ecclesiis delegaiil, dentio sub eensu

utendns recipiwil, ul quousque res ipsas possideul, et hos/es et reli-

quas ptiblicas funciiones faciaut. — Voltimus ul simillter in laicn/i or-i'

dine baec serreiur ni,eusura etc. Cupit IV, an. 619, c. 4. Si quis terram

ccnsaleiii lialiiierit, quam aiiteces.snres siii vel ad aliquam ccclqsiam

vel ad villam iio.stram dedeniiit etc. Cajiit. lib. 4, c. 39. Ilb.5, c. 298.

L. Lonaob. III, tu 8, c. 3.

C3j L. Loiignb. III, tit 9, c. 1, 2. SJijl. Lindenbrog, glo.ssar. v. enm-

mendare.
|

C4| Capit. III. an. 819, c. 6. Judicatuiu est ob omnibus ut si franeua

bonio vel ingenua femliia iii servilio .sponte sua se iiiiplicaverit, ut si res

alias, dum in liberlate sua permaiiebat, ad eccleslaiii Dei aut cuilibet

legibns tradidit etc. H'jl. Cap. III an. 805, c. 17. De llberis hoinlnibus

qui ad servilium Del se tradere voluiit, — non tum causa derotionia

quam exercitiutn seu aliam funclionem reyalem fuyiendo etc. Cap. II.

an. 805, c 15. Cupit üb. 1, c. 114. unb lib. 5, c. 255. L. Lougob. II,

tit. 44, c. 2. Ut servi
,
aldiones

,
libellarü antlqui, vel alli noviter facti,

qiil non per fraudem, iicqiie per malum ingenium, de publico servilio

ae aubtrahentea
,

sed per solam iiecessitaleni et paupertatem terram

ecclesiasticam colunl. — lib. III, tit. 1, c. 13. u. tit. 9, c. 5.

. G6) Capil. an. 829, c. 6. bti Bai. I, 671. De liberis hominibns qnl

proprium non babent, sed in terra dominlca resident, nt propter res

alterius ad testimonlum non reciplantur. Cap. lib. 5, c. 301.

14*

Digitized by Google



212 Cntßt^ung bet Unglci(^^eit beS (Signtt^umd.

nad^ unb nodf) ju einer fe^t bebeutenben @ro^e gefieiflett U'crben

SBie fe^ ftc^ felbfi ju Äarlö bed ©ro^en b« ©runbbeft^

in ben .:^änben ©injelner gehäuft ^aben mufte, ben^ei^t bie non i^m an«

georbnete ^eerbannönerfaffung, wonad^ nur biejenigen, weidete fünf,

ttier ober »enigftenö brei 3Wanfen befaßen, felbji gerüjiet beim Heerbann

erfc^einen, biejenigen aber, meldfie nur jwei, einen ober einen falben

SRanfud, ober gar fein Orunbbefi^t^um Ratten, jufamraenlegen foUten,

um gemeinf(f)aftlic^ einen 9Kann auöjurüfien, unb biefen fobann jum

Heerbann ju fiellen ««). IDenn biefe Verfügung beweist nic^t allein ben

großen @influ^, meieren bet Heerbann auf bie ©rijaltung unb ®ermin«

berung ber grei^eit gehabt ^at, fonbem ju gleidfiet 3«it <»u^, baf bet

Seftf) meljreter ÜKanfen bamalö fc^on etwaö ganj ©emöljnlit^eö gemefen

fein mu^. 3u*«<*l unfere alten Äitc^ien unb Älöfter ^aben auf biefe

SBeife fe^t großen jReicfit^um, ja ganje S^erritorien erl^alten. 3)enn

im früheren unb aud) im fpäteren 5D?itteIalter noc^» umr eö gebrauch«

lic^, il)nen fein freieö Seft^t^um Ijinjugeben, um eö alö 3inöguf

»ieber »on benfelben jurürfjuerl^altcn, wie bied bie SBiUen granfen«

tljal, .^effjeim, Unfenftein (Ungftein), Sfifenö, ^örjmeiler, ÜJanfiabt

unb anbere freute noef» blül^enben Dörfer unb ®täbte im eljemaligen

ffiormö« unb (Sbeietgau ®^, oiele Drtfcfiaften in SBejfbi&alen *»), in

ber ^falj**), unb bie Died^Wbüd^er bemeifen’®). 3n gronfreief)

war gegen baö 6nbe bed 9ten 3a^rf)unbertö fogat fdf)on ber größte

21>til bed freien 6igentf)ura0 in bie ^änbe ber Äitdjje, ober ber

©tafen unb anbeter ©munitätö^emi gefommen“''), wnb etmaö fpä«

ter in »ielen jjjrobinjen alleö übrige freie (Sigentl)um gänjlicf> ber«

fc^munben. ®et ©tunb baju ifi jwar fd^on burd^ bie Segünfiigung

ber .^ingabe in ein 3)ienfibcrl^Sltnif (butd^ bie commendaliones)

66) Capit. au. 807. c. 2.

67) Capit. an. 812 bei Perli, III, 177—178.

68) Dipl. v«n 1114, 1141 u. 1160 beiitinbUnger, W. 9. II, Urib. p. 91,

99, 168 tt. 190.

69) Dipl, von 1227 bei Gndeo, ayl. p. 148, 150 a. 162.

70) €(bn>äb. Sr. Wackern. c. 269 ,
270. Mpt be< €^n>äb Sr. voa

Ct. SRang in gnpen, cap. 320. Und will ain freyer man sich selb an

aiu gotzhuss ergeben, dem hallgen der da haubt here ist. daz mag Jm

nlemant erweren. weder kiinig noch ksiser noch kaln sein mag. b. ^
webet btrAaiftr not^ einet feiner ftagen ober grennbe. (Sine gan) neue Stdaril

71) Hlncmar, Remens. anuaJ. ad an. 869 bei Fertz, I, 481.
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Cntffel^una bw UngWd^l^ftt bei? »clttt^um«. 213

in ben 33^eUung3»ertragen »on ben 3al^ren 806 unb 837 gelegt

worben «). Smmer l>auftger unb ^lauftget mußten jebodß bie bamit

»etbunbenen ®gentßumöl)mgaben feit bet 3eit werben, alö jene

gommenbationen jebem Zollfreien jur ^ßicbt gemacht, unb biefe

@ebote mel^rmalö wieberljolt worben waren ’3). ©jg t>enn juleßt

biefeö Streben alleö freie ®gentl>um einem tinem @tunb*
ober ?eßen0i)erm (senior, seigneur) ju unterwerfen, au bem in

niete Oewoßnfieitgredßte übergegangenen ©runbfaß geführt l^at, baß

e« in jenen ^roninjen ln ben ^anben beö Zürger* unb Zauemßanbe«
gar fein aUob, fonbetn bloß grunbf^errlicfieö (Sigen geben, jebe« @runb*

ftürf alfo feinen ©runbßertn (nulle terre sans seigneur) liaben

foUe 74). Die golge biefeö unb aijnlicßer in ba« @ewoßnßeit«re(^t

übergegangenen ©runbfüße war jener 3ußanb ber !Dinge, wel(^iem

jwat fcßon Subwig XI. burcß gewaltfame ÜRaßregetn, JRicßetieu, «Wo»

aatin unb SubwigXIV aber nadß ißrer SBeife abljelfen wottten, bet

ober, ba i^m nic^t auf geßötige SBeife obgel^olfen worben iß, au

jenen gewattfamen auöbrüdßen gefül^rt f)ot, beten Snbe wir b«ute

nocß nidbt abaufel^en oermögen. 2)enn e« Ift ein arger SEBa^n, ben

«uöbtucß ber franaofifcßen Weoolution ben Wegierungen ber leßten

Könige allein, ober einet fatfc^en «|l^ilofobi)ie , ober gar bloßen 3n»

triguen aufc^ireiben au woWen. ©ewaltfame Umwglaungen, — bo«
größte Unglücf für Zölfer, — l>P<9«u »ieime^ Welt tiefere,

72) Cap. 1. an. 806, c. 10. Et uDuaqiiisqiie Uber homo, poat mortem
domlnl Sill, llcenliara habest se commeudaiidi luter baec Irla regna ad
quemciinque voliierit. Sfmlliter et Ille qni nondiim alicui commendatus
est. Caplt. an. 837, c. 6. hd Bai. I, 687.

73) Caplt. an. 847, c. 2. bei Bai. II, 44. Voliimua ut nnusquisque

Uber homo In nostro regno senlorem qualem voluerlt, ln nobla et in

nostris fidel Ibus accipiat. SBouiit anfaninKn a» bünst» fibeint Caplt. an.

856, c. 13 u. Cap. an. 873, c. 4—6. bei Bai. II, 83, 230.

74) Sißim na<b Beaumauolr, ch. 24, p. 123 llg. 32. Or veons qniex

asagea ne valent pas qnant II SIres voit auciin de sea souglez tenir

hlretages desquiex 11 ne rend h nnlul cena, renles ne redevances nul-

les, II SIres I puei jeter les malns et tenir eoume sleues propres; car

nus selonc nostre cousturne ne pttet pas tenir des alues, et on appele

alues ee qiie on tieut sans fere nule redevanee h nnilui. aber

febr b^ufig ). 9. Cout de Bretagne, art. 328. nul ne pent tenir terre en

Bretagne sans Seigneur, parcequ’il n’y a aucun franc-aleu en Iceluy

pays. Cout. de Poitou, art. 52. Meaux, art. 189. Senlis, art. 262.

Digitized by Google



214 Ginjäunung ober Abmattung.

nid^t feiten auf Sa^rj^unberte juru(fgel)enbe @rünbe ju Ijaben. 0ie

gelten inögemein auö unnatürlidjen
,
nac^ unb naef) unerträglich ge»

»orbenen 3uftaiiben hereor, bie, wenn ihnen nicht ju gehöriger 3eit

über nicht auf bie gehörige Sßeife abgeholfen wirb, faft immer ju

gewaltfamen Shiöbrüchen geführt h'iben, — immer imb ewig baju

führen werben. 2)ieö beweist nicht allein bie ©efcbichtc granfreichd

unb bie frühere ®efchid;te oon Snglanb, fonbern auch biejenige non

Sh^nien, fü wie bie ®efchicl)te ber ^^ürtei, beren gewaltfamen 6nt»

wicfelung wir fo eben entgegen fehen.

©lücflicher h^t fich bagegen ba^ ©efehief unfereö eigenen SSater»

lanbeö gefialtet. I)a6 gro^e granfenreich mit feinen (Einrichtungen

ift jwat ebenfalls nicht ohne bebeutenbe Otücfwirfungen auf 3)eutfch»

lanb geblieben, hiti^ ift febocl) baS alte freie (Eigenthum, unb mit

ihm bie alte greiheit ju feiner 3«>t ‘ti ber 9lrt oerfchwunben, wie

btefeS bei unferen beweglichen 9tachbarn ber galt war. SluS biefem

freien (Sigenthum unb auS ben bamit üufammenhängenben freien

Korporationen ift aber bie freie 9Jittcrfct)aft, bie freie ©täbte» unb

lanbftänbifcbe äJerfaffung, 511m ilheil auch bie alte jReichSoerfaffung

heroorgegangen. Unb biefe ©runblage
,
wenn wir fie fefthalten unb

weiter fortbilben, Wirb unb auch fünftig noch unfere greiheit, mit

biefa aber unfere Unabhäiigigfeit ftchern, — unb ju berjenigen ®röh<

führen, beren 2)eutfchlanb ror allen onbern SJölferu fähig unb auch

würbig ift.

d. CCiiijäunung oticr 3Uimarknng

s. 96.

!DaS alte ®anb, toel^eö bie SJtarfgenoffenfchaften jufaramen

hielt, würbe inbeffen bureb bie neuen Sevloofungen

,

SSeräuferungen ber ?ooSgüter unb bie baburch hfvbeigeführte 35ermin»

berung beb oollfreien 23eft(jthumb allein eben fo wenig gelötet,

wie burch bie Slulegung neuer iDörfit unb cfiöfe. 2)iefeb gefchah

' »ielmehr erft mittelft (Einzäunung ober ?lbmarfung ber neu gebilbeten

gröferen ober flcineren 5Jtarfen.

Schon bie alten großen EOtarfen waren bitr^ gewiffe 3«itf><tt,

beftehenb in hohen ©ebirgen unb SBalbungen, ober auch in @renj»

fieinen unb einjelnen ©renjbäumen, bon ben benachbarten SÖtarfen
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gefi^ieben, unb l^aben von jenen ®ien)marfen (eib^ fogar ü^eett

SJcraen erhalten’"').

Slucb bie fögenannten2anbme{)ten, welche im f\)5teien 2Äitte(*

alter fo l)äufig »orfommen, fc^eincn urfptwnglic^ neben ber 8anbeö*

»ert^eibigung auc^ noc^ jfne Seftimmung gehabt ju haben. • (SIner

folchen au0 einem breiten 2)amm (lato aggere) befteheiüien &inb«

mehr, tcoburch bie iMngrbarier oon ben (Sheruöfetn gefc^ieben waren,

wirb l'chon ßon S^acituö ‘ß) ©:wähnung get^an. ?luch bie ÜRarf bet

Steichöböfe Sefthofen iinb 33racfel in SBeftphalen war mit einer Jolchen

?anbwchr umgeben 2)ebgleichen bie äliarf beö Slheingaueö mit einet

ganbwehr, bae®Pbücfoberber2anbgraben eber au(h beö 8 a n b e

d

SSannjaun genannt -S). 3n Siebe fmb »iele 2)orffchaften mit

folchen auö iSJali unb @raben befteljenben 8anbwehren gefchieben

gewefen ‘»j. Sben fo war baö ®ebiet ber Sleicböftäbte grantfurt am
3)lain, Sübecf unb griebberg mit 8anbwei)ren unb Schlägen umge»

ben Siuch in ber .^ervfchaft Spbftein finben ftch fi'lche hege vnd

lanlwerungesi)- S)i^ in bem 8anbe UMthmarfchen ferner im

St'burgifchen unb §ennebergifcl)cu , im ^ranbenburgifchen jwi»

fchen 33übe0heim unb SBinbecf^s) u.
f.

w. bcfinblichen Sanbwehren

fcbeinen inbejfen, wie in fväteren 3c'ih’K bie SanbU'ehten überhaupt,

75) Söal. ctfii § 20. mib ©cimut, €i. 9t. 541—548.

76) Aiinnl. II, 19, 20.

77) ®on 9L*e(U)pftn faat btt ottt S8tltt)uß bei ©Itintii, 1, 165t. met

eener slarcker Landweer afft^egraTeii , unb — dese Laudweere met

euueui Schtaybume waert geslolten. ®a^tr l)tijt bieft äSatf de vrye be-

slottene Ricbsshaves Marke. Sotami fpritht »on btt LaudCwehre die in

der Burschop von Brackei gelegen slndl bf< Oibcffjcjf 93racftl ©trcihtigfrit

»an 1299 bei ©caimer, I, 2. p. 51.

78) Diljtingautc 2aubtt(ht art. 34, 70. bei ©rimm, I, 541 f. binnen dea

lautsz bautzüncn desz ryukawsz. Scbmauii, II, 817—822.

79) 6leumärli)(he« SDörterbu^ bei -öbu: eii, jur. Sit. V, 171.

80) IBitri, ffiorr. ber Ä SannforPe p. 220f., 347 jf.
@tiinbli(he Ulaih»

riiht von beui au bie Stabt Snbect an. 1359 uerbfüiibeteii doniinio etc. SRöKen,

p. 68 u. 138. SRaber, Dlathr. »au Stiebb. II, 117 bid 119, ,

81) ®r. UI, 433.

82) Uleacoru« I, 384. ffl^uedbetCp, ©rem. 6t)roH. bei Sobbenberg. 132.

83) »au ©Cpulted, (Sabnrg. fianbeJs®ef(h. bed SBittelalterd, 114 f.
tlrf.

»au 1424 bei ». ©<hulte«, •öeuueberg. @ef^. I, 550f.

84) Utf. »an 1409 bei ® erden, dipl. vet. March. I, 182. , , . ,

85) tut. »an 1573 bei SWaber, 1. c. II, 348.
, . „ . , , , ,

.
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216 (Sinjäunung obn SIbmarlung.

fd^on jut Sanbeösertl^eibigunfl gebient ju ijaben, hx>Ä

au(^ f^on l^inftd^tHc^ ber bajae (.^aage) )ut bed

bet galt war, welche bal>et ot)ne SufHnimung beö Äönlgö ni(^t

me^r errichtet »erben foHtens«). Uebtigen« ftnb bfefe ganbwebrm

»eit mbreitet ge»efen, oiel »eitet al« man bieö inögemein anju*

nehmen >&»«

3x>ge ©puren non i^nen erl)alten, j. ®. bei Srefelb, »o bi« in

bie aHerie^ten Seiten nod^i ein ©raben bie 8anb»e^te genannt

»otben ip. ©ie beftanben inögemein au« I)dmmen mit ©raben

unb »aten, »ie j. ©. im 5»eid^«l)ofe SEBejtI)ofen, in 8überf, im ©0 ==

butgifcpen u. f. »., mit ©c^lagbäumen ober Sporen oerfe^en, um

ba« ©anje nerfdbK*f<>' fönnen. Oefter« »aren bamit, j. ®. im

St^eingau, in ?übed unb in granffurt am ÜRain, audp nod^ SEBart*

t^ürme netbunben, »elcpe an le^terem Drte bi« auf unfere Slage

no4» aW 3oni)dufer ju (eben ge»tfen ftnb.

S. 97.

©0 »ie nun bie großen ÜRarfen burcb ge»iffe ©renjjeicben oon

ben bena^barten üRarfen getrennt unb au«gefct)ieben ju »erben

pflegten, eben fo aud> bie innerbalb jener großen entftanbenen Hei*

neten ÜJlarfen, in »eltbe bie erfteren nach unb na(b jerfplittert »or:'

ben ftnb. 3« folcber 8lu«fcbeibung »aren aber nicht allein bie .^of»

beftber unb bie neu angelegten 3)örfer, fonbern audp binftchtlich bet

großen ungetbeilten SBalbungen ber ^önig unb bie ©runb* unb

bie ?anbe«berm berechtiget. (Srft burch bie (Sinjäunung ober Slb*

marfung »urbe inbeffen, »ie bereit« bemerft »erben ift, bie bi« babin

befianbene gelb- ober 3Karfgemeinfchaft befinitio aufgehoben.

3)a^ jeber ^ofbefi^er binfithtlich ^aufe« unb ^ofe«

jut (Sinjäunung »erpflichtet ge»efen, ift bereit« fritber fchon be»

merft »orben. (§. 12.) Slu^erbem »ar berfelbe aber audb noch bt>

re^tiget, feinen übrigen ©runbbefth einjubegen, unb baburch von

bet gelbgemeinfchaft au«junebmen s^). 3)urch biefe ©inbegung ober

©injäunung »erlor berfelbe nun j»ar feinen älntbeil an ber ©emeln»

»elbe nebfi allen übrigen Berechtigungen an ber ©emeinfehaft, allein et

»urbe auf ber anberen ©eite auch frei oon allen genoffenfchaftlichen

86) Capit. an. 864, e. 1. 6ct Bai. II, 165. caatella et Brmitatea et

haias aine nostro rerbo fecerunt.

87) arg. Dipl, ven 1303 btt Jtiublinstr, 9S. 9. II, Urfb. p. 301.
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SSemben bet ©emelnweibe unb bet freien 0enu$ung be«

arferlanbe« fon>ol)l aW beaügllb^ bed 3agb* unb gifc^>ereire(l>te6 unb

be6 3ut>rftW be« genoffenfc^aftlicl^en ®earaten. 2)utc^ blefe ®n^e*

gung n>urbe boljet bet ©tunbbeftbet erfi n>ltfll(^) ganj freier, walktet

©runbbm. lag bemnacfi ln blefera au«fc^elben au« bet gelb»

gememf(f>aft, wie (bätet no<^ gejelgt werben foH, bet erfle ätelra jut

(Smunttät. (8. 109.)

3u blefet au«fc^elbung au« bet gelbgemelnfc^iaft unb jut Sluf»

lö^ung be« bamlt jufammenijängenben genoffenfd^aftllc^en 3>»on9<^

Wüt nun aber jeber freie ©runbbeji^et nld^t adeln Im Slorben be*

rec^tlget 88), fonbetn feit ben atterältefien 3«lten auc^ ln Deutfd^Ianb

(8. 67 u. 68.), febotfi, wie e« fcbelnt, ln etwa« befebtänfterer SBelfe

nur bet größere ©tunbbeftbet, nämUeb nur bet ©eflb** ®»n btei

^ufen. 2)enn nur wer btel ^uben 8anb ober SBlefen befa$, füllte

nach ben SRecbWbücbetn au« bet mit bet gelbgemelnfcbaft »erbunbenen

993elbegemelnf(baft au«fcbelbtn unb einen eigenen Ritten halten bfirfen.

3n welchem gaHe bamal« nur ble @otte«bäufer unb ©runbbetrn,

ober ble Oelftllcbfelt unb bet Slbel gewefen ju fein febetnen 89). 8tucb

batte bet einzelne ©runbbeftber blefe« SReebt nicht allein ln feinet

2)ürfgemelnbe , fonbetn ln gleichet SBelfe ln bet größeren 'IRarf*

genoffenfebaft, au« welcher ln frübeten wie ln fpäteten 3«lten jebet

9)iätfer mltteljt Slnjäunen ober Slbmarfen feine« ®efibtbume« au«*

fcbelben burfte , wann e« Ihm beliebte "o).

6olcbe au« bet gemeinen Warf au«gefcblebene Sänbetelen nannte

man, wie wir gefeben b«ben, (Slnfänge, ®elfdnge, septa^

comprehensiones
,

capturae, u. f. W., (8.83.) ln bet SBetterau

aber ©ebubbanb ober ©cbubbannsi) ober auch ©ebubb“^*
(tennynie und schulzhude, b. b- abgejielnte« unb babutch au«

88) CSricb, Cetlanb. II, 56. ^aneftn bei Gaict, VI, 26.

89) @ä(bf. St. II, 54, $.2. @(b)oilb. Sr. ed. Wackernagel, c. 178. ed.

Safberg, c. 213. Otabrechl von Steifing, I, 141. €<bcn boO Dipl. an< 8ten

sec. bei jtinblingec, W. II, Urfb. p. 2. ad sepes faclendas circa Saia

Domini, fpriibt nur «on bet CSiu)£uttung bet ff aalen, wie »an in 9Seft*

bbaUn bie .&ertenlänbercien |n nennen bßtdle-

90) SSeiObn» bet iBibranet SKatl »ou 1365 bei I8rim», I, 512. eyn

Igllcher gewertet man — mag sinen hoff befreden uss der marg.

91) <5r. III, 478. eyn tzwlefeldige hübe, die dann gelegen sint,

sa wyt der achoCzbanne gelt. IBgl. noch p. 477. unb Otimro, 9t. 91 p. 499.
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betjSKarf audgef^jiebcneg 8anb)9*). 3n SEBeftpi^alen nannte man

folt^e au6 ber gemeinen 9Karf auögeft^iebene gänbeteien. ber SSauer»

fd^aften ^eemfnaat »on @naat b. f). Orenje ober ?anbme^t,

ober auc^ SSauerftiebes^), unb wenn fie in ^rinatbefi^ über*

gegangen waten, ©unbern, 3lnf(^otte ober SMnf^üffe, .^o*

fedfvieben, unb 3<iwnric^tungen s*); Äam^e,

b. mit einer (Sinjaunung umgebene campi vacantes ober campi

aperli ss) nannte man übet folc^e au^gefc^iebene 5D?arfftü(fe bann,

wenn fte aufer ber gewö^nlic^ien ©injnunung au^ noc^ mit einem

Oraben eingefriebet waren, wie biefe« in SBeftpl^alen ^eute noe^ ju

gefc^ieijen pflegt 3*). 3n 33aiern enblid^ führten bergteic^en mit S3ann*

jüunen umgebene in ben ^rioatbeft$ ubergegangene SBalbungen ben

Flamen Sann^olj »r).

?ag nun baö abgefteinte ober eingeljegte 8anb, Wie bieö jumal

in 33aiern häufig ber galt war, runb um ben .^erren^of ^erum,

fo war butc^ biefe Sinfriebung eine gefc^loffene .^ofmarf entftanben.

8. 98.

2)affelbe 9tedbt, welches bem einjelnen ^ofbeft^er I)infid)tli(^

beö ii)m geijörenben ®runb unb S3oben6 äuftanb, ^atte aucp ber

.Rönig unb bie groferen ©runb^ertn [o wie bie [päteren Sanbeö^erm

^inficbtlirf) bcrjcnigen ®eft^ungen, in welchen i^nen bie ©runbljert*

fc^aft juflanb, 3. ®. bie siebte oon 2i>eifenburg Ijinftditlic^ ber in if^ret

92) @r. III, 451.

93) V. 2öro, SWarfg. p. 4. (Sriinm, 91. 91. p. 500.

94) Äiutliiigtr, 3». 3). II, Urf. p. 0 8. -&oI}ortnuiig »on Dpfiton §. 5

bei Sebaiibcrg, I, 135. von 8en>, p. 185— 191.

95) L. Wlslg. Vllt, til. 3, c. 9. tit. 4, c. 20.

96) »remif^^nteberf. SDörterb. p. 73l. „jtamp, ein ©türf Saute«, Wetibe«

„mit einem ®raben befriebiget ifl." fiauburt()eil au« lOten 3al)tb. bei Äinb*

linger, II, 7. einen Kamp — welcher Kamp Erfgrund Ist — t'o» den

graven desselvlgeii Eifkampes. sgl. ®r. 111 , 134. § 9. Urf. oon 1492

bei ©oitfebmibt , ®ef(^. bet @raff*aft Singen, p 571. den Ruschen Kam]g

uilt all syn thobehörluge vnd rechUcheit, alss die belegen iss by Han-

dorper Esche, vnd Iss gehechtet in den graven, die vor den menen

E-iche geyraven iss ,
den daermede tho vredenen ,

b. b- '*i Stieben Jtt

legen. ®elbtüdet St. VII, 2. „tSin äßaU um einen 3uf^lag ober ilamp,

„wotauf eine tobte feede gefegt witb" u. f. w.

97) 9te(^t«b. Jtaifet Subwig«, an. 76. Sßet^tib. Bon 1616, llt. 23, art. 1,

tn. 25, art. 1.
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^enfc^aft liegmbm @emeinix)eiben unb Jdmmben »8). 2)utc^ fotc^t

(Sin^cflung ftnb bemi [c^on jut Iarolingif(^en 3<it fcmgücH^e 39ann»>

fotfi e99) unb mit Suftiramung beö Jtönig« ou(^ fc^>on ^rlbat*"

forfte')/ aber erft im [t>öteren SRittelalter aud^ nor^ Ianbedl>err*

lic^e gorjie unb SBannronffet ent^anben*). 2)ur(^ bie Sin*

forjlung würbe ber gemeine @ebrau(^ bet SBalbungen, bet aSeiben,-

SBSaffer unb inöbefonbere auch bie 3ngb unb 5if(^etei in bem aSann«,

forfte auögefc^Iüffen *). iDb^er wirb ber 33annforft au^ juweilen

iBJUbbann genannt, wenn ber Sann baö in bem Sorjie befinbUc^e

3Bilb entweber allein ober oorjugöweife jum ©egenftanb ^atte<).

I)ie (ginforftung begann jwar fc^jon jur fr&nfif(ben 3«**- fc^eint

jebo^ , baß bie meiftcn gorfte , wenigftenö bie lanbeöf>errli(^n gorfte,

mit wenigen 2luönal)men erft feit bem 12ten unb 13ten 3a^ri>unbert

entftanben fmb. Stbgefeßen »on bet erft feit bem Serfall btt @au»

oerfaffimg fiel) bilbenben ßanbebhoßeit ftimmt nnralicb bafür feßon bie

merfwürbige 2Baßrncl}mung, baß erß iDöwalb »on Sln^aufen

in feiner lateinifcßen Searbeitung beö 0cßwabcnfbiegeIö »on 1356

ber ?anbeößerrn auöbrüctlic^) eru'äßnt. (Reges et principes ac

barones — foresla netnornin sub intcrniinalione banni . . con-

slitueruiit)-’'). SBäßrenb in ben übrigen .^anbfdbriften beö ©dbwaben*

fbiegelö auö bem 13ten 3al)rt)unbert immer nur »on „fetten

^anforfte" «), unb iiii ©ac^fcnfviegel *) gar nur »on fönigli*

(^len Sannforften unb jwar nur »on brei in ganj ©a^fen

9S> €(>ru(^ voll 1275 bei ®r. I, 760. (otiim cainpiim — ad coiumu-

nes pasciias, que viilsariter almeinde vocaiitiir dpcFmiinna pertinere,

excepHs duntaxat agris quibutdam, callo ab ipso abbale civcumdalis,

99) ISidjfiorn, {Hecbt«;®cf(b. I, $ 199. »gl, oben §.50.

1)

Capit. IV. »ou 819, c. 7. De foresUs novlter InsUliitis. Ut qiil-

ciinqiie illas habet, diiiiUiat, nisi forte liidicio veraci ostendere possit

qtiod per Jtissionem sive permifsionem Doinni Karoli genltoria nostrl

eas instituisset. — »gl. ne^ Capit. Ilb. 4, c. 42.

2) Urf. »an 9dl bet Schaiiaat, bist Knld. p. 147. obtn § 08 9toI. 74.

St^tuäb. 8r. \V. c. 197. IDobaiami, 1, 483 ß, ,

3) Siitbf. £t. II, 01, §.2— 4 @i^ioäb. 8r. W. c. 197. (Rapn^t »o#

ßrrif. I, 154. »gl. cbni §.08.

4) (Riiprc^t »on Sreif. I, 154. IffieidlbnintT bei ®t. I, 498 f. u. 535.

5) €(bmtllet tu äRümbner gel. 91n|cignt »om 2ten 3nli 1841, p. 24. ^

0) ed. VVackem. c. 197. ed. 2afb. c. 236. üluib Stuprei^t »on Steif.

I, 134. t

7) €Ätbf. «t. U, 61, S. 2. . I it
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bie Siebe ifi. ®enn ed folgt batau« mit großer ©eftimmtl^eit, ba^

eö bamald, aifo im 12ten unb 13ten 3a^rl|unbert, nur no(^ wenige

föniglic^e ®annforfte gegeben ^at, unb baf bie lanbeö^errlic^en gorfie

erji bamalö, wo ni(^t erjt ftcfy ju bilben, bo(f> jebenfatlö etji l)fiu*

figer ju werben begannen. Sluc^ weif ber ©adffenfbiegel no(^ nidft«

»on Sannwaffem. 3)enn bie ®ejiimmung
;
„@i Ijänt ou^ über

„oifc^e unbe über oogel pan gefefet", finbet ftdf erft im

©(^iwabenfbiegel unb in ben Slac^bilbungen biefe« Sledftdbudf0 8).

(Damit fiimmen benn audf bie Klagen, baf bie gürfien SBaffet unb

3BaIb genommen ^aben, überein, welcife in @a(^fen bereite fcfon

im 12ten 3af>r^unbert ertönten «), anberwärtö aber mit bem 13ten

3ai^r^unbert begonnen unb feit jener 3«it ununterbrochen, nicht allein

Wöhwnb 39auernfriege^
, Wo biefelben einen jtchenben SSefchwerbe»

artifel bilbeten
, fonbem leiber bis auf unfere 3xige mit immer gröfe^

rer unb gejieigerterer (Srbitterung fortgebauert h«^«« '”)•

S. 99.

^infidhtlich ber neuen (Dorfanlagen in ben alten ÜRarfen

muf bemerft werben, baf fefr oiele alte (Dorffchaften gleich bei ihrer

Anlegung eine oon ber grofen burch ©renjfteine ober fonftige ÜRar*

fen audgefchiebene eigene gelbmarf erhalten ju haben fcheinen. ffienig*

ftenö finben ftch in ber (JJfalj ,
im Slheingau , im Dbenwalb

,
in ber

©chweij u. f. w. »iele alte (Dorffchaften, bereu eigene gelbmarfen

bis in »orhifiorifche hinauf reichen. (Dahin gehörten j. 93.

bie 9Silla üppenheim am Slhein“)? bie Sßilla 9Beinheim an ber

Sergftrafe unb biete anbere in jenen ©egenben ''-f),
fehr wahrfchein*

lieh alle jene fchon in ber ©renjbefchreibung ber ^eppenheimer ü)iarl

8) ed. Wackern. c. 197. (Rnprtiht 0«n greif. I, 164.

9) Bistorlae de belle Heurici IV. Imp. coutra Saxones llb. I. bei

Reuber, scrlpl. Germ, p. 288. — piiplllas et adveua quiuls Indigeoas

prohlbeot siluis commutiibux u(i, pascua praeripiunt, ablguDt armenta

gregesque, heredes (b. b- bie CSrbeu ober polten) clrcumuenlunt, tI prae-

dla tolliint.

10} ©rirniB, ffl. Sl. p. 248 De(b«le, ®ef^. be« »enernfriefle«, p. 251 a.

498. Oiante, beutftbe ®ef«b. im Setlalter ber fReformatio«, II, 192.

11) Dipl. 774 bei Codex Lauresbam. I, 19. Tlllam Obenheim — cum

Omnibus termlnls et marchls suis.

12} Dipl. 787 n. 790 bei Codex Lauresbam. I, 30 ff. 32.
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»om Saläre 795 genannten Drtfd^aften '3). 2)eöglei^en »iele SBltten

im Sal^ngau, im @au 9RainfeIb u.
f. W. '<), SUtorf unb Jtembten >*)

u. a. m. 2)affelbe gilt, Wie wir gefe^en ^laben (S. 83.)» »on ben

neuen ^ofan lagen. Bei anberen 355rfetn unb ^öfen war biefe«

aber nid^t bet Sali. Sie blieben ballet nnd^ wie bor in gelbgemein»

fc^aft mit bet gemeinen aWarf ober mit ben 50?utterbotffdi)aften.

3lu(^ fol(^e (Dörfer bitbeten ftdfi inbeffen na^ unb nad^ butd^ ÄultU

»irung unb aSertljeilung bet um fte l^erumliegenben Sänbereien, unb

mittelfi Benu^ung bet in ber aiälje liegenben ^Imenben eine eigene

gelbmarf, Welche in f<)5teren Seite« ebenfall« burd^ Uebereintunp

mit ben benachbarten, ju berfelben gelbgenoffenfchaft gehörenben !Döt»

fern auögefchieben ju werben bflegte. @rft butch bie »bmarfung

würbe jeboch bie @emeinf4)aft aufgehoben. 2Bo baher feine folche

jiattfanb, bauerte bie gelbgemeinfchaft bi« auf unfere3:age fort, theil«

jwifchen mehreren (Dörfern, j. B. jWifchen Sieidfienbach mit @reoel»

bach unb ^ahnrob^«), t^elt« jwifdhen (Dörfern mit ^öfen, j. B.

@ern«heim mit bem ftenfenfelber .g>ofe'J), theil« jwifchen Stdbten

unb (Dörfern, wie biefe« ätle« burdf) eine ÜKenge »on Beifbielen

belegt Werben fönnte, wenn bie bereit« angeführten nidht hi*tt«i<h*«

foUten. «. 80, 86, 87, 89 u. 90.)

S. 100.

(Durch biefe (Einhegung ober Stbmarfung ber »erfchiebenen ^öfe

unb ©fiter, ber föniglichen unb tanbc«henlichen Bannforfte, fo wie

ber Biiöotforfte unb ber (Dorfmarfen ift nun bie alte ©emeinfdhaft

in ben meiflen großen 3)farfen gänjli(h aufgehoben worben, unb mit

ihr ba« SDiatfenwefen felbft fpurlo« oerfdhwunben. (Die« war nament»

lieh in Baiem unb in bem übrigen ffiblichen unb öfttidhen (Deutfdh»

tanb ber gaQ, wo bie alten grofen aifarfen theil« in ben au«ge»

fdhiebenen (Dorf» unb ^ofmarfen, theil« in ben lanbe«herrli^en

(Domänen unb B«o<*tforften aufgegangen finb. Sluch fene merfwfir»

bige gelbgemeinfchaft mit bem bamit jufammenhängenben .^unbgebing

13) IBgl. $. 23 unb Send, I, 38, not. i.

14) Dipl. 821 btt Schannat, trad. Fnld. Nr. 320, p. 133. Dipl. 964

bei Gäntber, I, 67.

15) Dipl, von 812 n. 835 bti Nergart, I, 148, 220.

16) aSetOlb. ». 1514 bti (Brimm, I, 475.

17) ISttetb. bti ütrimm, I, 483.
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(Ulf bem .i^unböriirfen
,
btrm fdBon öfter Sm'äfjnimg cjcfAcbm, ifi

burdb Slu0fd;eibung ber einsdnen baju gehörigen ®orfmarten, feit

bem @nbe beS ISten 3a^rl)itnbertö
, nnfangö me^r imb mc^r bc^

fthränft werben, unb jule^t gan? untergegangen. Schon nach bem

SBeiethum »om 3ahre 1442 "<) waren fünf 2)orffchaften biirch (Jin=

jüunung ihrer gelbmarfen au6 ber ©emeinfehaft unb aifo auch oon

bem ^unbgebing auögefchieben. 3n bem fpäteren Söeiöthum hei

80Bürbtwein (VI, 163.) würben auferbem auch nc>«h ben übrigen

2)orffchaften bie „Bannzöune, Bannfluren, Bannwassem, und

Grummet Gründe ausgenommen‘K So fnm cö benn, baf fchon

hn 16ten 3ahThi«tbert, mit wenigen 91u6nahmen *«), jebed Dorf

feine eigene 0elb* unb iBalbmarf befaf, uitb feit biefer wit

ber gelbgemeinfchaft auch baö baju gehörige ©ericht »erfchwimben ifl.

3n bielen anberen alten SRarfen am IKhein unb 9J?ain, in

®efti)hflien, Sachfen u. f. w. finb nun aber jwar, aufer ben Sorfen,

auch bie .^of^ unb Dorfmarfen nach unb nach eingebegt ober ab-

gefteinl ,
unb baburch aud ber gemeinen 9)(arf auögefchieben morben.

Do inbcjfen in jenen ©egenben nicht bie ganje gemeine SWarf auf

biefe SBeife jerfplittert
,

fonbern inögemein bie grofen SBalbungen

fortwöhrenb in ungetfeilter ©emeinfebaft geblieben finb, fo bauerten

hinftchtlich ihret bie alten 9)?arfgenoffenfct)aften fort. Um nun auch

biefe gemeine 93?arf oon ben übrigen gelbmarfen unb gorften gehörig

ju fcheiben, hflfgtcü <tuch fic wieCer mit 3üunen cingefegt ober mit

©renjfteinen abgemarft ju werben, wie biefeö j. S. bei ben §ain^

geraiben in ber Iftfalj (§.29.), bei ber aöalbmart bed ,Rlofterd 9ietf

tcr'^ö) u. a. m. ber gaU war.

8 . 101 .

Diefe Slbmarfung unb (Sinfegung gefchaf feit ben öltefien

meiftentheilö mittelft Sefend »on ©renjfteinen, IfJfShlen, Säulen,

18) ®rimni, II, 177. und der fryer dorffe Snncnhnch, Steckelnhu-

SCB, Wideiiiansbach ,
Gysenhusen vnd soDderllchen Baiirnaarshiirii; —

also daz die da- woneiit In denselben dorffen ni! rerboiiden xyen zu

dem vorg. huntding x« kommen mit Iren niasen, vnd ej'n probst sal

•ach nit darkommen in die bantiune der vorg. dorffe.

19; 3lnt bie ®6rftr ®üfih()eim, ffleiih nnböiebern befogen ncih 100 ®?ot»

gen mit eiiianber in (Bemeiiifibaft. 93gl. SDibber, III, 475.

20) Dipl, von 1273 bet Gilden, III, 708. silvam sitam — et lapides

qol Tocantur llarcstein, qui positi sunt in circBllo.
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Äreuften, ober mittelft 3äunen, ©raben, 3)ämmen, 3Ka^Ib5umert

ober fogenannten Sodbbäuraen u. bg(. nt. 2»), ®ie SBalbungcn bfleg^

ten 3
uraal eingejaunt imb eingel^egt jii ioerben, um fte baburc^ ju

glelc^a 3eit g«g«n ba6 um^er toeibenbe SSief) ju fcbü^en. (§. 29 u. 50.)

®ie ^of« unb 3)orfmarfen bagegen würben inögemein blo^ abge=

fieint, ober mit ©renjbfä^len ober Säulen, ben fogenannten grieb-

fäulen^i) u. bgl. m. r»erfcl)en. ^in unb wieber fc^einen inbeffen

aud^ fic eingejäunt gewefen ju fein. So nomentlic^ baö ©ebiet ber

5Reic^ö|tabt Stnbau
, fo wie mandfte .^ofmarfen in SBaiem unb einige

§errfcbaftögericf)te in Scfjwaben, we^fjalb benn bafelbft non biefen

3äunen ((Sttern) baö eingejäunte ©ebiet felbfi ©ttoe'^is), unb bie

barin befteijenbe^enfcfjaftögeric^töbarfeit eine 3aungeridfit0bnrfeit ge*

nannt ju werben iDorfmarfjäune bfl«gien fobann

glei^faüe %e gallt^orc ju ^aben, wie biefeö non ben gliwjäuncn

bemerft worben ift^O- ben meijien 3)orffd^aften umgab inbeffen

ber 3<iu” wui; eigentli^e auö ben SGBo^nungen befle^enbe 2)orf

felbft. 3)er 3<>un »ber (Sttcr ifl ba^ct für baß 2)orf gewefen, wad

bie Stabtmauer für bie Stabt 2)a inbeffen ba^ 2)orf für bie

baju gehörige geibmarf baffelbe, waö für baö einjeine Sefi^l^um

ber ^of, nämlic^ baö ^auvt war (8. 57 u. 61.), naef» wel^m
alie0 Uebrige als blo^e ^41ertinenj fic^ richten mu^te, fo würben fefir

f)äufig au^ bie au^er ber ©njäunung liegenben ©üter mitj jum

©ter unb ju ber in bemfelben befte^enben ©eriebtsbarfeit gerechnet,

in fo fern irur bie au^et bem (Stter liegenben ©üter ju bem .^of*

matfSnerbanbe gehörten'^«). S55enn baber ^erjog Otto in feiner

21) Sütfib- 1} 46. Dipl, »on 1303 Bet 3tinBIingtr , SIJl. S. II, Utf.

p. 301. ®rinim, 9t. 91. 642 — 645. unB SBJct«t()ünier, I, 4.64. 9lot. 498.

WSrdiuiein, suhs. dlpl. VI, 169, 170. ooii 86», äSarlgenoff. p.l45f.

22) 8iiiBauif(Be 9tu6fü()ruug p. 90 n. 356.

23) ^(tbet, I. e. p. 73, 96. Sinige ®tel(tn bei ©^nteüer, I, 128 f.

24) Sßgl. oben 8.34. 93ambergcr 9l^tbtt(b »onl406 bet Meischsner,

decis. Cant. IV, 221. zu der Dorff Marek gemeinllch daselbst, von einem

Falltbor zu dem Andern, äaltaus, p. 422.
'

25) IBgl. oben 8' t9. ©obamt Uaitaus, p. 414, 415. nnb bie meinen

©teOen bet ©tboteliet, 1, 128, 129.

26) 3m 3obre 1506 ). 99. oerorbneten btt ‘Oerjoge bon Saiern, bap die

Hofmarch fürau mit Ihrem Hofmareh-Zirkel reichen, und sich strecken

solle auf alles, so In den Ettern derselben liegt, und ausserhalb sol-

cher Ettern auf alle Aecker und Wiesen, die mit Grand und Boden zu
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^anbfefle bora 3a^»re 1311 *7) ben balrifc^ten ©tSnben blf

b» niebaen ©«id^tdbarfeit unb in biefer Sejieljung t>»^

otbnet: „SQBir wollen aud^, ba« jeb» ^etre felb« »b» fein HJoWr

„onb fein» leut gut richte, ble er mit 3:i>ür unb Ji^or Ijat

„bef(l>l offen", fo ^ei^t bieö ni^Jtö Slnbaeö, nie bie ©»id^töbar»

feit folle fidt> üb» alle biefenlgen Säuern erflrerfen, weld^e in ben

^ofmatföbörfem wohnen, wenn oud^ ilire @üt» auf» bem ®tt«

liegen feilten. 3n ganj äfniiefem Sinne reben auc^ viele SBeiö*

tl)üm» von bem Sef(^liefen b» ^enfefaft mittelfl Slufjieljenö b»

S^lofbrürfe, ob» mlttel|it Sefcfliefenö mit 3^ut unb 5Ragel, u. bgl. m.

benn mit bem Scfliefen beö .^auvteö beö ©anjen war ju gleidf»

3eit auc^ baö baju gehörige ?anb gefcfloffen *s). 3)aran, baf baö

ganje S^itorium unt» Sdflof unb 9iiegel ^ätte gelegt w»ben foU

len, l)at babei natürlicher SBeife niemanb gebac^t. @4 foUte bamit

nur b» Sefuf unb S^lrm bejeidfnet w»ben, welchen b» ©runb^

unb Schirmhe» feinen ^interfafen unb Unt»thanen fchulbig war *9).

S. 102.

2)ie Segung ob» ©efung von folgen ©renjjeichen gefchah fteW

auf feierliche SBSeife. Sefonb»Ä merfwürbig fnb bie bei b» Seff*

«grelfung 36lanb0 beobachteten gei»llchfeiten , welche in ähnlich»

SBeife hin unb wieb» auch in 2)eutfchlanb vorfommen ^o).

gemein bflfgif« .^Inb» alö 3«U9*n jugejogen, biefe an ben Dhren

gejubft ob» ihnen 3Raulfchellen gegeben ju w»ben, um ihnen ben

Sorgang gehörig einjubrügenäi). ©ine Sitte, welche fch j. S. in

b» Slhelnpfalj unb in Sai»n biö auf unf»e !Jage erhalten hat.

3ur Sewahrung b» gelb^ unb Salbmarf gegen febe Seein^

trächtigung würben bie ©renjumjüge, ^ubenbegänge, glur^

gänge, ÜÄarfen» unb Schnabgdnge unb ble ©ren 3 umritte

deu Gütern, in der Hofmarch liegend, gehörig sind; auf denselben

Aeckern und Wiesen mag der Hofmarchherr etc. bei Itrenncc, Satir. £anbs

tag«<Cbl>t. VI, 18. Saft biefelben 9S!orie eod. 113.

27) Crper 9rtibtii<’®tief.

28) ®rimm, lÄ. «. 277, 278.

29) SDeiölbum bonSuübdni b. 1516 bei ®rtmm, I, 451. einem scMirm-

hem, das er uns beschirme und beschuwer, wie sin hindersät, und

betUesse müt thur und nagel wie sin eigenleute.

30) SgL tneiat« €o^ncö Seitrige )utSte(htögcf<h. beö @ernian. 9l«rb«ii4/

l, 54 ff. mit oben %. 70.
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eingefui^rt. bPfQtf« nämlic^) fc^ion feit ben älteflen Seiten fäl)rlic^

ober wenigftend alle paar 3oI>re bon ber gefammten gell* ^ cber

SßSalbgenoffenfc^aft bie ©renjen bet gelb* ober Söalbmarf in feierli*

c^em 3wge umgangen, bie ©renjen unb 9Karfjei^en beftc^tiget, bie

etroaigen ÜRängel unb 3uw>ll>etf)anblungen gerügt, überhaupt ba«

9iötl)ige angeorbnet ju merben. @o nid^t allein bei ben SBalbmar*

fen 3*«)
, fonbern auc^ bei ben »erfc^iebenen gelbmarfen

, j. 33. fc^on

feit ben farolingifc^en 3eil«n i» ®aiem 33)
, fobann in gulba

, im

9tl)eingau, in ber !Dürfgemeinbe Sieöborf u. f. m. 3»), moju au^

bet fo genannte ^ubenbegang in ^u^bac^ gehört ^at3J).

!Diefe ©renjumjüge, womit auc^ bie glurumgänge unb glur*

umritte jufammen Rängen (S. 34.), waren anfangs blo^ bürget*

li(^e, mit ber gelbgenojfenfcbaft in IBerbinbung ftefienbe g ei erlief*

feiten. 9lac^ unb nac^ gingen fte aber in oielen Sänbern in reli*

giöfe ^anblungen über. aBa^rf(^)cintic^ na^m frülje fd^on au^

bie ©eiftlid^feit Slntfieil an jenen Umjügen. 35al)er würben an ben

glurgrenjen Slltäte erbaut, ©oangelien gefungen, unb über biegel*

ber ber ©egen gefvrod^en. I)ie golge bason war, baf ber alte

©renjumjug nac^ unb na^ in eine glur wallfahrt übetgegangen,

unb bie alte 3bce ber ©eftc^tigung ber gelbmarf ganj untergegangen

ift. @0 lange nämlicb biefer fo genannte geiftlic^e glurritt ober

gelberumritt no(f> ju 5pferbe abge^alten würbe, bPegl« “n>n aud^

nod^ bie glurgrenjen wirflid; ju umreiten. Slls man aber jur ®nt*

fernung mancfier IDiifbräuc^e ftatt beS glunitteS HJroceffionen

JU guf eingefübrt ^atte, ba warb wegen ju grofer Entfernung, fo

wie wegen SOiangel an SSegen bie Umgebung ber glurgrenje un*

bequem. 50ian blieb auf ben SBegen in ber 9iäl^e beS 2)orfeS, unb

am Enbe nerwanbelte fub bet alte glurumjug in einen rein fird^li(^en

Umjug um bie mit bet ©aat beftellten gelber, um entweber für eine

gute Ernte, ober um Siegen jur 3dü großer Dürre ober fonfi ben

31) (Brimm, fR. 91. 645, 646.

32) von SötD, p. 145, 146.

33) Urf. «vn 819 bei Ried, I, 18. Uaec sunt nomina eorum, qui au-

dierunt ratlonem Istam, et cavallicaverunl (circum equitaverunt) lllam

commarcam.

34) Xbomad, 1, §. 137^ p. 243. Sobmann, II, 761. äBtidtbümn o«n

1468 u. 1608 bei «rimtn, II, 14.

36) 9£ei«tb. »oti 1617 bei (»r. I, 595.

». SUarcr, Sinleitung. 15
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[(immlifc^en Segen ju erbitten. So in .^olftcin, Sc^leön^ig imb

gulbass). eben fo no* ini ?(nfange beö 16ten 3n^r^nnbertö in

Saufen unb Scfjwaben -<), in SBeffb^nlen biö in neuere

unb ^eute noc^ in 2:ircl unb in ganj Defterreicb. 3n ©aiern
»urbe jUHir ber g e Ib er u m r i 1 1 mit bem Sanclissimiim im 3abre 1803

flbgefebaft, bie *4troceffionen ju guf jeboeb an jenen Drtcn, wo

biefelben betgebraebt toaren, beibebalten a»),

e. ® TUiiI)l)(crrd)aft.

1) 3ut ülUgeuietueii.

8. 103.

9Kan benft ftcb fo b^ufig bie ©runbberrfebaften alö etmaö erft

in fpäteren 3fitf», Sbtü [»g^t mit Unrecht Sntfianbeiieö. S)em

ift aber niebt fo. 2)ie ©runbberrfebaften reichen hinauf biö ju ben

erfien Slnftebelungen unb geboren mithin ju ben gernianifcben Urein=

riebtungen. Seitbem nämlicl) bie tvanbernben ißölferfcbaften blcibenbe

S33obnftbe genommen unb an ben ihnen jugetbeilten ?oo6gütern einen

ifjrioatbefib (Sonbereigen) erworben, bnt eö auch ©runbbenfebaften

gegeben. 2)ie 2Borte .^errf^aft unb ©runbberrfebaft fmb »abrfebein*

lieber SBeife fogar bie älteften Sludbrütfe für freien ©runbbefib unb

mit bemjenigen
,
»aö wir grunbbenlicbeö iöefibtbum ju nennen bfle=

gen
,

ganj ibentifch gewefen. (§. 46 u. 78.) Oewib ift wenigftenö

fo »icl, ba^ fd)on früh in biefem Sinne ber SGBorte dominicum,

dominatio, terra doiiiinica
,
potestas u. f. W. Erwähnung getban

wirb. 3)aö 26ort dominicum, ober ftatt beffen aud; proprium,

proprium dominicum ober auch res dominica fommt nämlich febon

früh in biefer ©ebeutung oor'"*), ober ftatt beffen proprium, pro-

36) 5Diiil(fnl)cjf, ©ageii unb OTafribfu i'cii Stbleeujig, p. XXI unb 597.

SC^cniofl, I, 244.

37) »on bfui (Srfurtifdieu Stufrufir an. 1509 u. 1510 bfi boru,

bifior. ^»iinbsüiblii’tt). p. 170. „unb »uauii btc ’Baucru uni bie glubr äitugcn

„mit bem (Sreub" tc. Crtisiu.i, aniial. Siien. p. 113 Riistlcl ciim sacia-

Diento circum arva eqiiitaut (vinli den Kloer) inde mcllorein sperantes

fnif'iim proiientiini.

38) Äinblinger, 5R. ©. II, 22. not. m.

39) {HtflirrungeM. sott 1803 p. 217.

40) L. Alcniann. tit. 22, 32. L. Bajnvar. tit. 1, c. 14. §. 5 U. 6. ©eljt

büufig hubac, iiiia In dominico, alia servilis iiu Codex Lauresb. III, 175 ff,

Caplt. I. an. 819, c. 20. Cap. lib. 4, c. 34. • . •

ijI
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prietas ober dominium*'), tooraud fpäter demanium, demania

unbjule^t »erberbt domania, domaine, 2)omäne, ba6 ^eift grunb»

berrlicber®efi$ beö Saixbeö^errn gematzt Worben iji, wä^renb urfbrüng*

Ucb jebe ©runb^errfi^aft biefen 9iamen gefüt)rt ^at. Dajfelbe gilt

»on dominatio, worunter gleic^faltö jebeö freie SSefi^t^uin »erjian»

ben xoorben ift^*). I)eögieic^en »on terra dominica, wofür nic^>t

feiten au(^> ager dominicalis **)
,

area dominicalis *^), mansus

dominicalis *^)
,
mansus dominicatus *'>)

,
mansus indominica-

tus*'i), huba indominicata *^) u.
f. w. alö »ötlig gleicf>bebeutenb

»ortommt. 2)ajfelbe gilt enblicf» auc^ »on potestas, welcfied halb

mit proprielas halb mit dominatio 3ufammengeftellt unb old iben*

tif(f> mit bemfelben betrachtet wirb 3“). ßmor fommen biefe 3lud*

brücte in »ot forolingifchen «ut oudnahmdweifesi)/

unb immer häufiger ober etji feit biefer 3^*1 ÜJoroud borf in*

beffen nicht gefolgert werben, bop erft bomolö bie ©runbherrfchoften

felbft entftonben, früher gor nicht »orhonben gewefen feien. !I)er

@run», worum biefer Benennungen erft feit jener 3«it häufiger

Erwähnung gefchieht, liegt theilweife wohl in bet fpüteren, etfi

41) Capit. I. au. 819, c. 11, Cap. Ub. 4, c. 24. L. Lougob. II, tit. 43, c. 3.

42) Constit. sicul I, tIt. 67, 70, c. 2, 77. III, tlt. 4.

43) SBgl. obtu $. 46. Dipl. au. 772 im Codex Lauresham. I, 14. Ta*

leaiit possidere vel domiuari. Dipl. 912 eod. I, 212. in proprietalem et

domiuaiioneut perpetuam coudouauius.

44) Codex Lauresham. I, 236. Freher, scriptor. I, 143.

45) Codex Lauresh. II, 497.

46) Dipl. 855 bei Hiraei, op. dipl. I, 561 f.

47) Codex Lauresh. II, 517.

48) Codex Lauresh. 1, 164,304, 11,515. Dipl von 871, 963 betUlrael,

op. dipl. I, 9, 294.

49) Codex Lauresh. II, 524.

50) Urf. oon 839 bei Schalen
,
annal. Paderb. ad an, 839 p. 79. per

ipsius negligentlaui ab ejns potetlate et äominalione eaedem res ab-

siractae iisco regio sociatae suut, — in ejus potesiaiem et dominatio-

nem trausfundere. Capit. an. 864, c. 18. bei Bai. II, 181. ln fisenm

noslrum Tel in quameuuque Iramuuitatem, aut allcujus potentls po-

tesiatem Tel proprieiatem confugerit. Capit. IV an. 819, c. 1, 4. Cap.

lib.4, C.36, 39. L. Longob. 111, Ut. 8, c. 3.

61) Dipl. an. 640, 654, bei Mlraeus, op. dipl. I, 2, 7. ex alia sylTa

domlnlca — Tilla dominicata — uitb oben Dlot. 40. bad Baitif^e nnb alt«

manntfihe IBolf<rt<ht.

15 *
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atlniä^ligcn (Sntnnrfelung biefeö S5et{)SUniffeö feJbfi (8. 46, 48 u. 62.),

iebod^ in ben großen 93eränb«ungen
, )teld)c mittler»

meile mit bem freien SSefi^t^um über^aubt mjrgegangen ftnb. Scltbem

nämlic^ ber »otlfreie ©runbbcftj in ben ^änben äßeniger concentrirt

merben nmr, bie übrigen greien aber blof ßtnögüter beljalten l)atten,

feit biefer 3«it mußte genauer unter ben uerfdjiebcnartigen Seftßungen

bet greien unterfc^ieben werben. Unter mansus indominicalus warb

baljet, wie auef) unter 2lUob, terra Salica (8. 9 u. 113.) unb unter

sors52) baö ^errfcf»aft0gut felbft, unter mansus oljne ©eifa| unb

unter mansus ingenuilis bagegen baö einem nic^t met)r SSoUfteien

überlaffene »erftanben ®3). 2)ie 3bce einer ©runb^errfc^aft

ift aber boburcf) nicfit erft in0 ?eben gerufen, aueß an unb für ftef»

ni(^t erweitert, fonbem bie Slnjo^I ber »oUfreien ©tunbbeftßer nur

»erminbert, unb ifir ooUfteieö Seftßtljum in ben ^ünben äßeniger

concentrirt worben.

8. 104.

3ebe größere ober Heinere gelbmarf beftanb bemnaef), feitbem, wie

bemerft, bie ßooögüter über^außt ftc^ ju ^rioatgrunbbefißungen ober

ju ©onbereigen auögebilbet Ijatten, au0 eben fo »ielen ©runbl)err»

fdfiaften, alö Soodeigener »orljanben umreit, wäl)renb in ber unge»

t^eilten ÜRarf bie ©runb^errfebaft entweber ber ©efammtbeit ober bem

Äönige guftanb. (8. 42, 47, 48 u. 49.) 60 l)<tt baber urfbrünglicb

febon ber ©tunbfaß, nulle terre sans seigneur, nur in einem ganj

onberen ©inne gegolten. SBöbrenb nümlicb urfbrünglicb jeber 8oo0»

eigener 2Ulobialgtunbbefißer, alfo wahrer seigneur war, foUte in

52) tBgi. obeu $. 35. Dipl. Pippiiii Reg,is bei Codex Lauresh. II, 364.

U »Ortes iu luarca et qulcquid ad Ipsas perllnere videtur lu mansis,

pralis, Silvia, aquis.

53) Hincmar Remeos. aiiuai. ad au. 877 bet Pertz, I, 503. de man-
sis indominicalis solidiis unus, de unoqiioque manso ingeuui/i qaatoor

denarii de ceiisu dominico (bet mansus ingenuilis war bemnatb )inep|Ii(bHg)

et qiiatuor de facultate mansuaril, de manso vero servili diio denarii

de censu dominico. Capit. an. 812 bei Pertz, III, 177. Kespiciunt ad

eandem curtem (rorber beipt ed curtem et casam iudominicatam) mansi

ingeituiles vestlli 23. Ex bis sunt 6, quorum reddit nnusquisqne auiiis

aingnils de annona modios 14, friskinguas 4, de iino ad plsam seigam I,

pulios 2, ova 10 etc.
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fpäteren Seiten nienumb mel^r freicö SlUob befi^en, ol^ne selgneiür

ju fein unb olö folc^cr bem ^errenftanbe anjugefiören.

3n feiner ©runbficrrfcbnft l^atte urfprüngli^ ein ?üö0eignet bie*

felben 9?e(^te ,
wie ber anbere

, unb jwar »oUfominene greiijeit, wel(^e

nur unb allein burc^ bie Steckte ber ©efammtfieit befc^ränft gewefen

ift. ©nnj uneingefd^ränft war biefe ^reiljeit jebodfi nur in feinem

^aufe unb .^ofe, ba biefe eingejäunt unb baburc^ auö ber ©emein^

fcf»aft auögefc^ieben gewefen fmb. (8. 12 u. 97.) ©ine not^wenbige

golge biefer ©injäunung ift namentlich auch baö Dtecht gewefen, jeben

ftemben, fogar bie genojfenfchaftlichcn Beamten, lum bem eingcjäum

ten ©ebiete auöfchlicfen unb benfelben ben Sntritt »erwehren ju

bürfen. ©in Otecht, welches fpäter auch auf bie öffentlichen Seam^

ten auSgebehnt worben unb bis tief in baS 'üDöittelalter als Vorrecht ber

gronhöfe geblieben ift, wie bieS fogleich weiter gejeigt werben füH. 2lber

auch in bem übrigen nicht eingejduntcn Seffhthum war jeber ?ooS^

eigener nur allein burch bie Siechte ber gelbgenoffenfchaft befchränft,

im Uebrigen aber »öllig freier .§err. ©r burfte barnuf jagen, fifchen,

nach ©rj graben
,
über bie bereits angelegten SJiinen frei »erfügen *^),

überhauht bamit madien waS er Wollte. (8. 46 9iot. 9.) Siur muhte

er ftch babei in mehrfacher SSejiehung bie ©oncurrenj ber übrigen

©enoffen gefallen laffen, unb auherbem ftch ben con ber ©efammt^

heit getroffenen Slnorbnungen unterwerfen. (8. 66.)

S)iefer urf^rüngliche Suftanb ber 2)inge ünberte ffch aber burch

bie in ber ©runbherrfchaft felbft eingetretenen SJeränberungen, wor*

über nun noch im ©inielnen gehanbclt werben muf.

2) CSnlftebuffl grdgerfr .^etrfihaflen mtb gronbSfe in btn ®otff(haften.

8. 105.

©S ift fchon fniher beraerft worben, bah ber Slnfang jur Un^

gleichhdit beS SefihhumS »or ber ©roberung ber Slömerhrosinjen ge»

macht, burch bie Slrt unb äBeife ber erften SScrtheilung beS erober»

ten SanbeS biefelbe aber erft recht begrünbet, unb burch bie barauf

folgenben SSerauherungen, ©rhreffungen unb Sebrüdungen ber »oll»

freie ©runbbeffh »»lle«öö in »erhältnihmähig nur fehr Wenigen ^ün»

ben concentrirt worben ift. (8. 37, 92 — 95.) ©S bürftc hier iti^t

54) Dipl, an« ber 3eü Harlb beb (Sropen im Codex Lanresh. III, 239.

DedJt — lertiam partem de sua mlua ad faciendum ferrum.
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bn Drt fein, ble ©ntflel^ung ber gtöferen ^errfd^aften, worau«

bie fpäteren Smitorim ^eworgegangen fmb, ira ©injelnen weiter

ju »erfolgen. 3(b erlaube mir ba^er l)i« «wt iw Slllgemelnen ju

bemerfen, baß biefe .^errfdßaften ,
mit Sluönaßme ber gleidß bei ber

erfien SOerloofung erhaltenen größeren ?oo«güter unb ber fbäteren

©njelnanßebelungen in ben entfernten ©emeinweiben unb SBalbun»

gen (*. 37 u. 83.) urfßrünglicb nicßt« toenigcr al« anonbirt gewe*

fen fmb. 25ie einjelnen einem größeren ©runbherm geßörenben ©üter

lagen »ielmeßr jerfheut in »leien, jum JJßeil feßr entfernten ©auen

unb Ortfcßaften. 9iadß ber 3lrt ihrer (Srwerbung fonnte biefe« nl<ht

anber« fein, wie fc^on ein ßü^tiger ©lief auf bie erfte beße @rwer^

bung«utfunbe beweißt. ®aö fleinc febon längß »erfebwimbene .Rloßet

?lbrame«berg auf bem heiligen ©erg bei J^eibelberg j. ©. hotte feine

©ninbbeßßungen nicht allein in allen ben »erfchiebenen Dörfern ber

Sergftraße entlang
,
fonbem auch nodh auf ber anberen ©eite be«

Stedar« in Slorbach
,

Seimen u. f. w. erhalten **). Um fo mehr

war biefe« bei ben reidhen ©tißem SBelßenburg
, ©taßelfee unb

Slugöburg ®*), bei ben ©i«thümern ©aljburg, SBorm«, ©beier u.
f.
w.,

ouch bei ftanjößfdßen Älöftem s?) ber galt. Daßclbe gilt »on ben

weltlichen .^errfchaften. Die ©rafen »on .^elfcnßein j. ©.

hatten in »ier »erfeßiebenen ©auen feßr bebeutenbe ©üter jufammen^

gebracht, mit welchen fte bereit« im Saßre 861 bie Kirche »on 3Bifen-

66) Dip). 1103 8({ Codex Lauresh. I, 210. donnns ln villa, quae

dlcltnr Leimheim, IX Jneera vlnearuni, in Villa, qnae dicitnr Rorhach,

V Jiigera Tinearum, In Villa, quae dlcltnr Ber^eAe/m, III Jiigera vlnea-

rnm, ln villa, qnae dicitnr Niwenheim, VI Jiigera vinearnin, in villa,

qnae vocatnr Ransciiheim

,

XX Jngera vlneariim, ln villa, quae dicitnr

Dossenheim, VI Jiigera vlnearnm,- in villa, quae diciliir XiucAereaAuaon,

U Jugera vlnearnm, in villa, qnae vocatnr Sahssenheim, II Jiigera vi-

nearum, ln villa, quae vocatur Wininheim, IX Jngera vlnearnm. In villa,

qnae vocatur Berlholdesheim, XX hiibae. In villa, quae vocatnr Siggen-

heim, X hohae, in villa, quae vocatur Vluensheim, IIII hobae, in villa,

qnae vocatur Etingun, IIII hohae. In villa, quae vocatur .ffiinCi'rue«Aej»t,

V hohae, in villa, quae dicitnr Helenesheim, IIII hohae. In villa Wibe-

lingun I hoba, in Slrazheim una. In Leimheim una. In Gnessa nna. In

Cunigga una, in Butinga una, in Wineitheim una, in Sahssenheim

VI hobae.

66) Caplt. an. 812 hei Pertz, III, 176—178.

67) Polyptlcua monaaterii Foasatenala hti Balnz. II, 1387— 1391.
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jielg botirten »s). unb nac^ erft fuc^ite man biefe jerfhcutm

33efi$ungcn butc^j neimi (Srirab unb Sliiötaufc^ ju arroubircn, »caö

iubeffcn nic^t immer gelungen ift.

SlUc biefe größeren 3;erritorien, U'elc^e auf biefe SEBeife jufam*

men gebracht morben fmb, tvaven inbeffen an unb für fic^ nid;ta

Slnbereö, al0 größere e£>mfcbaften ,
doininationcs unb potestates

potentum, wie fie in ben Urfunben jener 3cit genannt ju werben

pflegten 59), in u'elctien bie Örunb^enn feine anberen iRec^te Ijatten,

alö jeber Sooöeigener in feinem freien ©runbbcfiße auc^. 2)er Un*

terfcfüeb, ber in feinen äßirtungen freilid) fel)r bebeiitenb gewefen ift,

lag nur in ber ©röße ber .^errfc^aft unb in bem mit bem

lyerfcJnvinben ber übrigen »ctlfreien ^ooöeigener iierbunbcnen (Sr^c^

ben über biefe früljer gle ic^ berechtigten ®enoffen. Srft

bureß bie erlangte (Smunitat pon ber ößentlicßen ßJewalt unb bereu

weitere ^luöbilbung, rerbunben mit bem (Srwerbe ber gaugräflichen

9{echte h‘iöen ficß biefe größeren ©ruubherrfchaften wirtlich über bie

übrigen .^rrrfcljaften erhoben, unb fmb fobauu nach unb nach jut

hanbeöhohcit eraporgeftiegeu. 2)iejenigen ©runbherrfchaften bagegen,

welchen entweber gar feine (ämuuität oon ber öffentlichen @ewalt

geworben, obew weuigftenö uicl)t gelungen ift, bie auch bon ihnen

erworbene ©mimität weiter auöjubilben unb gaugräfliche Diechte aÄ

fich JU bringen, blieben nach U'ie bor @runbherrfcl;aften, im ©anjen

genommen mit beufelben ERectten, welche jeber freie Sooöeigenet

gleichfalls fchon htitte.

S. 106.

Slehnliched Ijiit fi^h in ben einjelnni EDorffchaften ereignet.

2!er ^of, welchen hi‘b jeber bollfreie hooSeigener befaß, war ein

wirtlicher .^errenhof unb hifß baljer curtis dominica, dominicata,

dominicalis unb indominicata
,

ober auch indominicatura ohne

68) .(lerltr, Uifuiibeii jur ®tf(h. b« ®rafm von P- 5—7.

59) an. 8G4
,

c. 18 bei Bai. 11, 181. ®ie Sefiett folther $ett;

fehaftcu iBtrten jmvcilen viri noblles et potes/aliri (j 53 in Vita S. Cor-

liinlaiii, enp 20 bei Mclchelbeck , I, 13. Codex tradil. au« Vlllten sec.

bei Jiivavia
, 11, 39, 40, 42 u. 43. vir potesiaiivus — homo potestatlviis

niitteii Hilter vielen viris nobllilnis unb llberls) ober au(h felbß potestates

genannt, j. 53. in Leges llenrlcl 1, c. 20, §.2 .\rchieplscopl ,
eplscopi,

comites, et alle potestates, in ten is proprle potestatis sue.

60) SBgl. oben §. 02. Dipl, vett 854, 884 im Codex Lauresham. I,
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aHen ®eifa^ ®‘)
,

unb wenn berfelbe blo^ in einem l()errfc^aftlid^en

SGBo^ingebäube befianb casa dominica unb casa indominicata 6*).

<Da aud) bie Äönigd^öfe nic^tö Slnbereö al« fol*e .^errenljöfe waren,

fo würben biefelben abwec^felnb curtis, ober curtis indominicata,

sala regalis, domus regalis
,
casa regalis unb casa dominicata

genannt, unb alle biefe Benennungen al6 ubllig gleid>bebcutenb be*

trachtet *’).

3116 Beftanbtfjeile be6 3)orfe6 felbft Waren biefe Herren* ober

gronböfe feine ©njelnbbfe ,1 bic ju benfelben gehörigen ?änbercien

nicht anonbirt, »ielmebr in bcn »erfchiebenen ,
juweilcn fogar fe^r

entlegenen ^elbflurcn jerftreut, unb urfprüngli^ (Siner fo grof wie

ber Sfnbere. Seit bein allgemein geworbenen Streben nach Ber=

greherung be6 Beftbtbumö b^t ficb aber bieö 3lUe6 geänbert.

3n manchen iDorffchaften ift e6 nämlich Ginem ber in bem

2)orfe anfä^igen Orunbberren gelungen nach unb nach burch Äauf,

©chenfung ober fonftigen @rwerb alle übrigen -§öfe ber Billa an

fibh JU bringen. Daburch unirbe berfelbe ber einjige ©runbben ber

Billa. @6 gab bemnach an biefem Drte, j. B. in bem 2)orfe

Olübenach, wie e6 »om .^önig Slrnulf bem Älofter ©t. Biaximin

in $rier gefdbenft worben ift®^), nur noch einen einjigen ..^erren»

i)of ,
curtis ober au^ gronbof genannt, alle übrigen §öfe ftnb aber,

ba biefelben alö Bi^ecarien ober 3>u6güter biugegeben ju werben

pflegten, nun Bauernhöfe (mansi) geworben. S)ie meiften Sorf*

fünften mit einem einjigen gronbofe, beren c6 im f^säteren Büttel-

alter febr oiele gegeben bul/ föbeiuen jeboch nicht auf biefe SBeife,

fonbem »ielmebr burch 3lnjtebelungen auf bexrfchuftlichfui ©ruttb unb

I, 84, 166. II, 347. unb Frehcr, orlsin Palat. p. 46. Dipl, »on 967 bet

Günther, I, 73. 3<»ei Dipl, bei Hund, nietropolls SalLshurtf. II, 8, 319.

61) Dipl. 1132 bet Günther, I, 214. qne ad Indomlnlcaturam nostram

pertlnebat.

62) Dipl. »0« 791 tt. 876 bei Nengart, I, 103, 405. L Bajuv. tit. 1,

c. 14, §.5 Caplt. an. 812 bei Pertz, III, 176— 178. Dipl. an. 823 bei

Schoepflln, Als. dipl. II, 71.

63) Caplt. »on 812 bei Pertz, III, 178— 180.

64) Dipl, bon 888 bei Günther, I, 49. nnain villam Rlbanacha —
enm declma et curle cum casa ceterisque eflificiis cum mansis habl-

tantibiis — et cum unirersa imeyrilale. ®ie gaiije SJorfniatf gel)6rte

bcmuaib einer einjigen ©rniibberrf^aft. 8« l)at botjer in bem ®otfe au^ nur

tiotb ein einjiger gronbof C®«rtis) beflanben.
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©oben entfianben ju fein, »on bmen gleich» nad^^er noc^i h)eitct bie

IRebe fein foU. ?luc^ boö fo eben angeführte Seifbiel ifi »ieHeicfit

bai)in ju jählfitf wif eö überhaupt urfunbiich genau nur fehr fifiwer

nadhjutueifen fein bürfte, »eiche früh f^on »orforaraenben herrfchaft»

liehen 3)6rfer in bie eine ober in bie anbere Äathegorie ju fe$en ftnb.

3n bie erfie Äathegorie »ürbe ich 3. S. bie »ier bem ©otteö»

häufe IRaoengiröburg gehörigen ,
int ehemaligen churpfüljifchen Dber»

amte 6immem gelegenen gronhöfe, Dicferath (»ofür juweilen

auch SRaoengiröburg ftehO, 3)enhen, Slicfmeiler unb gronhofen fe^en.

I)iefe »ier .^öfe mit ben baju gehörigen (Dörfern unb SQBalbungen

haben nämlich ju jener großen gelbgemeinfchaft auf bem .§unb0=’

riiefen gehört , »on »elcher bereit« bie lÄebe gemefen ijt. (Die @runb»

herrfchaft in jenem Stifte gehörte urfprünglich nur theilmeife bem

Stifte, theilmeife aber auch anberen ©runbherren unb ben Säuern

felbft. 9iach unb nach »litten jeboch bie Ißröbfte bie ©runbherrfchaft

in bem ganjen Stifte an jtch ju bringen unb fobann »ier C^erren»

höfe 5U bilben. (Die alten (Dorfgenoffen erhielten j»ar ihre früheren

greihufen »on bem neuen ©runbherm al« 3>n«lehen tvieber ju^

rücf, »raren jeboch au« freien ©enoffen nun ^ofhörige gemor»

ben, »eiche »on nun an ben gronhof unb ba« herrfchaftllche ^of»

geeicht befuchen mußten. 9Jach »ie »or bauerte inbejfen bie alte

gelbgemeinfchaft unter fämmtlichen (Dorffchaften be« Stifte« unb,

nachbem biefe burch Sbmarfung ber einjelnen (Dorffchaften aufgelöst

»orben »ar, »enigften« bie SBalbgemeinfchaft noch fort. (Die h»f*

hörigen c^übner jener (Dörfer hotten bemnach nach »ie »or auf ben

JU jenem @nbe gehaltenen ungebotenen (Dingen ju erfcheinen, um

bie marfgenojfenf^aftlichen Angelegenheiten bafelbfi theil« berathen,

theil« aburtheilen ju helfen«®).

8. 107.

3n anberen (Dorffchaften »»urben, burch ba« 3ufommen!aufen

ber (Dorfhuben ober burch freiwillige« .^ingeben feine« ©runbbefthe«

an au«»ärtige geifiliche unb »eltliche ©runbherrn, bie gelbmarfen

»on »ielen alten (Dorfmarfen in ber Art jerfplittat, bah bie (Dörfer

felbft ganj »erfch»unben ftnb, ober ftch in ©njelnhöfe aufgelöht hoben.

65) ®it verfd^ifbeiKn 9B(t<tbümcT bei CSrimnt, II, 177— 184 n. 190. »gl.

noch S 69, 100 u. 140.
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SBeifpiele bet etfien ?trt ftnben |t(^ bur^ gaty 2)cutf(^>lanb, j. S.

iin SR^ieingau, in ber*]Jfalj u. f. ». ß«). 5)ie neuen (Snttcr&er, wenn

fte felbft in benachbarten 2)orffc^aften n>oh»ten, ppiegten nämlich biefe

33e|l$ungen ju ihrer eigenen I)orfmarf ju jiehcn, unb fobaiin bie

auf biefe Seife eingegangenen 2)övfer nur noch bein 9tamen nach

in ben Benennungen ber gc’lbgcmannen fortjubauern. {§. 77.)

Beifpicle bet lebten Strt finben ftch feht siele in 2)anemart, wo

bie meifien abeligen ^etrenhöfe bet fbäteren 3fit ‘luf 2Bcif«

unb mittelft Slaonbirenö ber burch alle ätampe jerftreuteu Befthuugen

nach unb nach entflanben ju fein feheinen «0. 9tamentlich ift biefeö

hinjtchtlicl) beö auö acht IfJflügen ober J^ubengutern beftehenben unb

aud ben 3)orfhuben jufammen gebrachten abeligen ©uteS 91 or^

b b e ber / Welchem fogar ber 9lame beö untergegangenen 9lbelb^

borfeö geblieben ift«®).

3n 2)eutfcl;lanb bagegen bürften Woljl bei weitem bie mciften

(Sinjelnhbfe beö 2lbelö auö (Sinjelnanficbelungen entweber auf eige»

nem hfrrfchaftlichen @runb unb Boben ober in entfernteren ©einciiu

weiben unb Salbungen hfrsorgegangen fein. 3«beffen fehlt cö hoch

auch hift wicht an Beifbielen son auö ber alter Dorf*

marfen entftanbenen (Siiyclnhöfen. Dahin gehört j. B. ber 6 tr a h e n*

heimer .^of bei Sabenburg im ©ro^h^'^jogthum Baben. Diefet

^of ift jur 3c’it t’C’c ätarolinger unb noch fvater ein Dorf®®), unb

jwar mit einer fehr auögcbehnten gelbmart gewefen, wie biefe« au«

ben bebeutenben Schenfungen unb fonftigen Beräu^erungen son Dorf*

hüben an auöwärtige @runbbefi(jer hersorgeht “). 0bwterhin fcheint

bie ganje gelbmart son bem uralten berühmten ©efchlechte ber ßblen

son .^anbfchu(h«heiHi erworben worben, burch biefe« aber mittelft

Berfchwägerung an bie heute noct; blühenben Otafen son ^elmftätt ‘

G6) Sobmann, I, 125. Würdtiveln, nova suhsid. dipl. X, 70.

67i 6. IDutie, Oluffdt, Sätet unt-&an«f(u bei 5«l<t/ neu.paatob.

SR 09. II, 132. III, 66 ff.
126. VI, 27.

68) Sjlef- III, 52 ff.

69) ®et Villa Strazhelm wirb erwdbnt inFreher, scilpt. I, 116. Dipl,

von 903 tni Codex Lanresh. I, 106.

70) IBicle Ilrfuttbtn aue bem lOlen n. Uten aec. im Cod. Laiircsb. 1,

115, 198, 210, 220.

71) UndebruefteO RDtiOlbum be« @tra$<nl)eintet i>ofe« 0011 1484 fa9t:

„Kem wisset der hubuer zum rechten die jungherru von Hentschuss-
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uttb on We @rafm »on ®ronenbetg gefommen ’*), »ot bem 17ten

3a^rl^unbert inbeffen f^ion in brei ^beldi^ofe geteilt »»otben ju

fein , njcld^e unter ftc^ iebocb lange 3clt i"* @anerben»erbanb geblie»

ben finb. 3n ungebrurften llrfunben non 1662 unb 1713 »erben

baber bie ©runb^errn „^oc^abclid^e .§ubgerid)te*J^errn,

„§ubgerid^tö*3uncfer," unb„Srei 2lbeU(^e ^errn, ®ann*
@rben," bie ^öfe felbft aber bie „freiabeli^en ^öffen )u

©traßl^eim" genannt. Unb l^eute nod^ befleißen biefe brei .§6fe,

non benen ber eine meinem lieben 3ugenbfceimbe , bem .§erm non

SBabo in SBeinl^eim geljort.

3)affelbe gilt non bem ^ofe Ormöljeim ober fieben Säuern
bei granlent^al in ber ^falj. Urfvrönglid^ i^ audb biefer ^of ein

Dorf gemefcn. Späterhin finben wir bafelbft ein abeligeö.^of»

gut unb feine ©pur mc^r non bem Dorfe, baö fi<^ fe^r »a^r*

fcbeinlid^ in einen Slbelö^of aufgelöst ^at. Diefeö ^ofgut fc^eint

nun in fteben 3inögfiter nert^eilt unb an eben fo niete Säuern l^in»

gegeben worben ju fein, inbem man in fpäteren 3eilfn bafelbft

fieben 9Weierf»öfe finbet, weld^e aud) bem ^ofe feinen Flamen

Sieben Säuern gegeben l^aben, welchen Flamen jener §of fieute

no* flirrt ^3).

(Snblicl) finben ftch aud^ im fRljeingou ’’<) unb anberwfirtd mel^r

foldf)e JU ®njelnl)öfen l^erabgefunfene ehemalige Dorffc^aften.

S. 108.

3n ben meifien alten Dörfern, wobei natürlidöfr SBeife nic^t

an bie auf l^enfc^aftlic^cm ®runb unb Soben angcftebclten Dorf*

heym Vant vnd herrn ln der Marek zu Strassheym etc. SDtietbam »on

1633 b(i ©rimnt, I, 454. Item weiset der hübner zum rechten die jiinkhern

nemblieb die von Handschnchsheim ^ Johan von Helmbstatt im Wester-

rlch und ChristoiTel von Handschuchshelm fauth uud hern in der ge-

marknng zu Strossen etc.

72) nngebrutfie Urf. »om IBtm Detoher 1713 — »bennen befannbint

„pactls et compaclatls Gann Erbliialus gtmdi (gtflalttn uotorium bopSro:

„ntnbcrq non qua talls, fonbtm oig bnrib ^enratb »on btncit 3nu(fern ju

».&anbtfibngdbttni qna fontibus na(b @traff|ttm gefommtii, »nbt ! bafelbgen

„bie ln dlvlso berlommenbilttbc Jura et regalla ln partem slre unam ter-

,,tiam participiret) alfo^ ic.

73) aSibber, II, 362 f.

74) IBobmaan, I, 126.
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fd^aften gebac^it werben barf, ift eö bagegen feinem ©runbl^erm ge»

lungen, bie ganje 2)orfmarf an ftd^ ju bringen, noc^ auc^ biefelbe

in einen ober mefirere abeüge (Sinjeln^öfe ju jerfpUttem. 93ielmei)r

l^aben fic^» wo^l auc^ in i^nen einzelne alte ?ooöeigener oergröfert.

Slnbere oollfreie SBeft^ungen ftnb an auöwärtige ©runb^errn burc^

Äauf, 3^uf(b ober «S^enfung übergegangen. Sieben i^nen ^aben

ft(^ aber auc^ noch anbere alte freie ^ofbeftfer in il^rem alt ^er»

gebracftten ®eft$tf)um ganj unoerünbert erfialten.

3n folt^en 2)orff(^aften ift nun eine feljr gemifc^te S3e»ölferung

entftanben. 2)ie alten im S)orfc felbft wo^nenben ©runbijerm ftnb

unter biefen Umftünben bie einjigen SSoüfreien (liberi -s) ober auc^

noch ingenui, ncdb ^üufig aber je$t nobiles genannt)'®) geblieben,

bie l>in unb wieber, wiej.S3.bie „ficben greien ju Sieöborf"’’^)

auch in fpateren 3eiten nocfl fo genannt worben finb. SBeit häufiger

würben biefelben jebo^, ba fte alte ©efcfilec^ter, alfo »on 5lbel waren,

©belleute (S. 9.), ober aud^ oon bem 9lo^bienfie, welchen fte ju

leiften Ratten, fRitter genannt. SBol)renb bie übrigen 3)orfbewol>»

ner , ba fte ftc^ einet ^errfcbaft unterworfen ,
<§örige ober gar 8 eib»

eigene getoorben ftnb.

Slucb »on biefen ©belleutcn unb 3littem gilt nun bie fünfic^tli^

ber größeren ©runbßerrn gemad)te S3emerfung. ®ie ^aben burtß

biefe ißre neue Stellung feine neuen 9iecbte erworben, fonbem nur

ißre alt hergebrachten bewahrt, welche bloß barum jeßt alö 93 or»

rechte erfchienen, weil bie übrigen alten greien nun porige ober

leibeigene geirorben waren, unb baburcb biefe Siechte »erloren h^tlfn,

welche auch fte »orbem gehabt hoben. 2)iefe 93orrechte beftanben

bähet in nichts Slnberem, alö in ben Siechten bet alten »otlfreien

Sooöeigener. Siämlich in ber greiheit »on ©emeinbelaßen
unb Steuern, wenn ßch ih« S3eßßungen in feiner gelbgemein»

fchoft befanben ^»)
, wie biefeö unter benfelben Umßünben hewi®

75) j. 9. dipj. 1175 bei Codex Laiiresham. I, 264. Dipl. 1120 bei

Hon. Bote. III, 6.

76) €(hou iat Glossar. au< bem toten sec. erfUrt Uber, Ingenuiis

nnb nobllla für jleichbetcntenb unb Ingeniiitas für ibenlifch mit noblliias,

bei Eckharf, 8r. Dr. II, 998.

77j äDridtbnm »on 1458 bei ®rinim, II, 14, 15.

78) Sleietbum »on Seligenßabt bei ®r. I, 504. — „oU maniglich erlich

„lube bie ir epgin brot edjin, bie fotleu e^me ßeimburget geben btittebalben
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j. S. in ®aiern ber ifi t>a fte unter feiner @runb=>

l^errfc^aft jianben, in ber grei^ieit »on grunb^errli(^en ?ei=

jiungen unb Slbgaben, j. ®. in bem 3)orfe SBinningen in

ber ©raffc^aft Sponheim so). 3)a^er bPegten i^re @üter greigü*

ter genannt, unb folcfie greigüter in fafl jebem I)orfe in ber ^falj

unb anbern?ärtö rae^r, namentli^ in fämmtlid^en ringö um ^eibel*

berg ^erum liegenben Dörfern gefunben ju »erben si).
!J)ie ^eif>eit

non grunb^errlicf)en Sajien fianb jebo(f) anberen (S^renbienften,

Surgbienften ober auc^t 8 e^enbienflen nicfit im SBege, ju

»eichen ,
um im Uebrigen i^re greif>eit ober »enigfienö eine ti)xm=

»olie Stellung ju retten, »iele (Sbelleute ficf) »erfte^en mußten. So
Ratten j. S3. bie fieben freien in Sieöborf im Dienfie i^re«

©runb^erm ftetö ritterlid^ bewaffnet („von fuss an biss oben

zu irem haubt up gewapnet und geharnesset^^) ju erfc^einen,

unb bemfelben („eime obristen herrn“) gewiffe 6f)tenbienfie gu

erweifen, j. 33. ber Sine ben Üleidwagen, bet Slnbete aber ben Änec^it

baju ju fiellen, ein Dritter foUte, Wenn ber ©runb^etr auöritt ben

Steigbügel („den stegrefT-‘) i^alten unb nocfi anbere Dienfie bet»

ridjten, fo wie bet »ierte, fünfte, fe(f)0te unb ftebente aud^sa).

3lucf? i^te SBü^nungen im Dorfe, um noc^i Sineö ju bemerfen,

führten nodb ben alten Siamen .^öfe (curtes), ober je^t f)äufiget

gronl)öfe unb grei^öfess), ober auc^i Sal*, Seel? oberSe?

bell)öfe, »oraud man in sielen ©egenben Sabelljöfe unb Sat?

telböfe gemacf)t Ijat, »elcfie aber im ©runbe genommen son ben

»»«nmg, nnr paffen, etellnte, amptlube, Weffen nnb fuben neggeuomnifn.“

»gl. no(b p. 505 n. 511. unb «ben $.83 n. 94.

79) ®efeb, bie Umlagen für ®emeinbe>!Bebnrfniffe betreffenb, vom 29ten

3nli 1819 art. III.

80) Uef. «on 1494 bei fiüatber , IV
, 260. auch Futer nemen usge-

nomen In der edeler Lute Huser vnd in der Schaffen Hnaere.

81) ffiibber, I, 154, 162, 165, 168, 171, 174, 176, 180, 187, 198, 201,

211, 216, 220, 224, 227, 237, 238.

82) 9Beietbnm »on 1458 bei ®rimm, II, 14, 15.

83) Dipl, »on 1262 bei Guden, IV, 904. trea enrtes llberaa, seliicet

fronhoT, Dipl, »on 1296 bei Documenia redivWa monaster. WIrtemb.

p. 147. enriam nosiram ibidem dictam fronkof. Dipl, »on 1298 bei 90i?

ganb, Sribi», III, 2. p. 180. — curlam noatraju dictam de frigge Hoff

cum septem manaU etc.
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übrigen 6beU ober ^erren^öfen burdbauö nlc^t netfc^ieben waren 84).

3um Unterfc^iebe »mi biefen .!^enen^6fen im I)i'rfe würben bie 2ßo^^

nimgen ber »on i^nen ober oon anberen gron^öfen abijängigen

Ionen ©auem^bfe (mansi) genannt, 3 . S. im 3)orfe Senbig im

©rsftifte Syrier«»), im Stifte Äoroei»®), im gürftentijura 5)Jaberborn8<)

u. a. m. Unb in »ielen alten 3)orffcbaften im SR^eingau, in Schwa-

ben, in ber ^

4^falj u- a- ««• finbet man auch im fbüteren ÜDlittelalter

noch ein, 3Wei unb mehrere sflbelöhöfe ober SButgen, in Otübeeheim

namentlich fogar fünf. (J. 16.)

3)a0felbe gilt »on ben alten Stäbten, nicht allein oon ben

größeren Sieichdjtäbten Äöln, Speier, iRegen^burg, SSremen u. a. m.,

fonbem auch oon ben Reineren Sanbftäbten, 3 . 33. oon SBenöheim an

ber Sergjtrahe u. a. m. (S. 14.)

Snblich ifl h*«w“ö auch bie gro^e SRenge oon SRittern

im 3)?ittelalter mit ihren Stitterühen mitten in ben alten 2)orffchaften

3u erflären, am 5)tieberrl)ein 8«), imJRheingau 3 . 33. inSiSinfel,

iRübe^h^i»/ w-
f- TO-““); in ber ^fal 3 3 . 33. in SamböhUm,

^anbfchuchöhf*«* u. f. w.®®), in granfen, namentlich im Sobut^

gifchen»0» in Schwaben, in 33aiern u.f. w., inbem faft jebed

2)orf unb jebe Stabt, auch wenn ber Drt nicht grunbhertlich war,

einen ober mehrere Oiitter gehabt hnt. 2)ie meiftcn oon ihnen jtnb

währenb ber Äreu33Üge unb auch noch fhäter auögeftorben ober oet*

borben. 8luö ben Uebriggebliebenen ift aber bie 9iitterfchaft, bie

tanbe^h^it(^< fowohl wie bie dieich^ritterfchaft, in ben alten Stübten

84) Dip), von 1262 t)(i Guden, IV, 903. In curlibut nobilium viro-

rum, que dlcuutur Sedelhove. — neuio nobilium — nlsi uuam curiem

que dicltur Sedelhov. Uuti Die ylois. Lindenbroy. au4 teni Xttn sec. bei

Eckhart, II, 994 übtrfe^ni cartis, selehof, Da« beipt @atbof> »»il (ine lebe

curtls tin feerrtn» ober Salbcf xoar. IBfll 8.113.

83) Dipl. SOU 067 hei Gäntber, I, 73. iu villa Leudiuga curtem in-

doniinicatam enm ecclesia et mausis.

86) @üt(n'erieiihnjp son 1106—1128 hei Jtinblinger, SSünür. S. II, Utf.

p. 121. ad doiululcalem curtiin (Ulronbof) pertinent VI mansi. IBergl.

p. 140, 141.

87) Dipl, son 1298 hei SBiganb, 3tt<h. III, p. 180.

88) Günther, I, 18 f.

80) Sobmann, I, 90, 102, 111.

90) SBtbber, I, 268. II, 360.

91) son ®ihulte<, (Sohurg. 2attb(4s®tfth. be« 9Nitt(taUer9, p. 102.
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bnflCflcn ein großer 3!^ei( bev ^(tburfjerfc^aft, beftc^enb au0 ben

alten ©cfc^lec^tern tber '^atriciem, l^erüori^e^angen.

3) (ämun ität.

S. 109.

!Die Siechte bet »otlfreien Sooöeiflener, fo rote bie Seft^er oon

größeren @runbl>ertfcbaften unb gren^öfen, n)aren urfbrünglicl) üöUig

gleich unb feiner ^atte »or bem anberen hegenb etwaö oorau6. (gtfl

bureb bie (Smunität ift ber @runb jur (Strebung beö (Sinen übet

bie Slnberen gelegt worben. SBann nun biefe Gmunltät entjianben

ifi ,
liegt no4) eben fo fe^r im iDunteln , wie ü)te erjie unb urfprüng*

liebe ©efebaffenbtit, fo »iel auch febon barüber gefebrieben worben

ift. 2)enm'(b nehme icb feinen Slnftanb, aueb ihre (Snt^ebung wo

nicht in bie allerälteften 3«it«n ber erften sMnftebelungen
, boeb wenig*

ften0 in febr alte Seiten hinauf ju »erfehen , unb ihren erften unb

tieferen @runb in bet greiheit »on ber gelbgeraeinfcbaft ju fueben,

worauf febon bie urfbrünglicbe Sebeutung beö Üßortee felbft h«n*

wei^t 9'^).

33on jeher war nämlich ber freie ©ermane in feinem ^aufe

unb in feiner gamilie fein eigener §err s») unb blieb eö auch bann

noch , alö er fefte Sohnfihe be3ogen hatte. 2)enn wiewohl bie erften

Stnfiebeluugen »on ©enoffenf^aften , nicht »on (Sinjelnen audgegan*

gen finb, fo benuo^ gleich bei ber erften Slnftebelung jebem

einjelnen ©enoffen ber für feine SBohnung nothwenbige Dtaum'ju*

gemeffen unb biefer eiugejäunt ju werben. (S. 12.) I)urch bie (Sin*

jäunung warb nun aber bet für J^auö unb ^of beftimmte Siaum

»on bet gelbgemeinfchaft ausgenommen unb babutch frei »on allem

bamit »erbunbenen 3't'ong , alfo inöbefonbere auch frei »on bem 3u'

tritt ba genoffenfchaftli^en, unb fbäter auch noch ber öffentlichen

Seamten. Sluferhalb biefeS eingejäunten ©ebieteS muhte et ftch

aber ben 55erfügungen ber gelbgenoffenfchaft , fo Wie ber genojfen*

fchaftlichen unb ber öffentlichen Schörben fügen, bei biefen auch fein

Siecht gegen anbere greie nehmen unb empfangen. 3n feinem be*

92J CDaO glossar. Liodenbroj'. an< bem lOten sec. bei Eckhart, II,

996. erflirt imoiiinttas bnr^ non communitas unb immnnia burih non

communis.

93)' Taclt., Germ. c. 86. i. .
’

..
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freiten ©ebiete fintte berfelbe jeboc^ feine anberen Siechte, alö bie iljm

in feiner (Sigenfc^aft al0 gamiliennater über feine gamilie, ober alö

Seibi)en über feine leibeigenen unb 3inöf)fli(btig«n »
ober alb nun

burc^ feine gelbgemeinfc^aft mefjr befc^rdnfter .^en »on ©runb unb

93üben gebührten.

Diefer fe^r einfacfje 3“ft<«ib ber S)inge l^at fcfjon in fe^r frühen

3eiten beffanben Unb er ^at ftdf> auc^ nodf> biö tief in baö 3)iitte^

alter f)inein al6 aSorrecbt ber gronijöfe unb anberen grunbljenücben

©ebäube in ben iDörfern fowo^l »oic in ben ©täbten erhalten, in*

bem biefen, wie bemerft, alö 9Soned;t geblieben ift ,
»aö in früheren

3eiten ©emeingut aller »ollfteien Sooöeigener n?ar. ®o burfte j. 33.

ln 6t. ^flrneoal in ber ©raffc^»aft 6aarbrücf fein SSearater, auc^

fein ©eraeinbebeamter baö ©enieinbe*S3a(f^au0 betreten, um ba*

felbft jemanben ju pfünbensis). 3n bem freien .^ofe beö ©runb*

l^erm non .Renne follte fein baf)in geflüchteter Verbrecher »erhaftet

»erben»®). 3)affelbe 9iecht galt ln bem ®alhof ber ©runbherm

»on Kleinenbroich, fo wie in bem trierifchen 3)orfe Sßeiher ®^).

3n anberen gronhöfen follte biefe greiheit nur 6 SBochen unb 3 Siage

baueni, unb jwar »on bem Vfomente ber Berührung beö äSinged

ber Pforte (den porten ringh angreiffen) burch ben fleh bahin

flüchtenben Verbrecher, j. V. ju Srittenhelm an ber Vfofel, in

ben greihöfen ju Sangfur, Kenne u. f.
». ’*»). Diefelbe greiheit

hatten aber auch bie .§6fe ber alten ©efchlechter in 6 p ei er»»), in

94) L. Alemann, (U. 97, c. 3, 5. L. Alemann Lantfrid cd. Pertz,

nt. 93, c. 2. L. Bajiiv. (il. 10. L. Sal. tit. 39, c. 4. L. Longol). III, lit. 12, c. 5.

95) 9B(i4t^um van 1417 bet (Brinini, II, 22. daa die //omeiMd« alt macht

habe, einen becker zu pfendeo in dem backhuss mit gewalt, aber finde

mau ine vor der ihure, an mag man in pfenden.

96) SBeidtlfum «an 1409 bei ®riuim, II, 311'.

97) Urf. »on 1369 9lt. 3 bet Sacomblet, Slrthi», I, 281. SDetdlhnm »oti

1543 bei ®rimin, I, 687.

98) 3)ic SDeittbütner bei ®rimm, II, 267, 311 not. 2, unb 324. IBergl.

»ad ftnlier $. 50 !Rot. 84 fthon von ben ^uben int äBilbbann IDreieith bemerft

»erben ifi, wo inbeffen bie greiheit fthon auf bad gattje ®nt ging, nitbt blop

auf ben .&of bef^rdnft »ar.

99) 9lo(h im Uten aec. nath 2el;mann, Hb. IV, c. 14, p. 278. ,bap bad

„.^anp bie aK&nt), unb eined jeben äSnttperd .paup foldie grepbtit gehabt,

ffbap ein IRath nnb feine anbere Dbrigfeit, weber bie SHünher no<h

»beren angehörige, SSeib, Itinber, ®ePnb, ober au <h gtembbe unb anbere,

»fo batein nnt fSiphanblnng ober anberet ®athen »iQen gegohen, fahtnober
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ÄöInO/ fo i»ie In onberen alten @t5bten, namentlid|) nac^ einem

ungebrurften IBeföt^um aud^ in bem @täbtdE)en Marburg in ©c^wa*

ben in bem Diieö. 3n ©peier ^ielt man jmar biefe ©munität für

einen 9Ki$brau(^ unb »erlangte befi)alb beffen Slbfc^affung.

mag baß Siedet wirflicf) in ben bamaligen ftürmifdjen «ni^*

braucht worben fein, allein ein alt Ijergebradfiteö Siedet ijl e« ni(^W

befto weniger gewefen.

2)ct butcb ®nj5unung »on ber gelbgemeinfc^aft, unb babure^ aud^

»on bem 3wttitt ber genoffenfdftaftlic^en unb fpäter no(^ »on jenem ber

öffentlichen ©eamten befreite -§au0» unb ^ofraum bilbete bem*

nach bie erfte unb ültefte ßmunität, wie bieö unter 3tnberem auch

noch auö bem ?anbfrieben ». 3. 1085 flar unb beutlich her»orgeht *).

!Diefe Smunitüt gab inbeffen, ba fte allen Sooöeigenem gemein

war
, noch fein ®orrecht irgenb einer 3lrt. ®ne ®h«bung beö ®nen

über ben Slnberen entftanb erft bann, alö biefe bem ^auö unb^of

juftehenbe Immunität auch auf bie baju gehörigen Sänberelen auö*

gebehnt worben war, waö glcichfaltö früh 5“ gefchchoi hPegt«-

s- 110-

j^rciheit »on ben S3anben ber gelbgemeinfchaft war nämlich bai

^aubttennjcichen ber erften unb urfprünglichen (Sraunitöt. Um biefe

nun auch für feine Sänbereien ju erlangen, hot eö jwel 2)iittel ge*

geben. Ü)a8 ®ne beftanb, wie bei ben ^öfen im 2)orfe, in ber

(Sinjäunung, baö Slnbere aber in Sinjelnanjtebelungen in entfernten

SBalbungen, Reiben unb SBeiben, alfo ebenfallö wieber in einer Sin»

jäunung, inbem bie (Sinjelnanftebelungen nur behholb frei »on oller

SKarfgemeinfchaft waren, weil fte mittelft (Sinjäunung ober Slbmar»

fung auö ber gemeinen fKart auögefchieben ju werben ppegten, (8.83.)

tiefer beiben 3)üttel fonnte ftdh aber nicht jeber fiooöeigener, fonbem

„bttanP ntbtncn" n. lib. VI, c. 4. p. 597. „!Dunh kif Wittel bot man
„tie IBopbeit unk allen WutbwiQen gehegt unk gepflaumt."

1) IBgl. Glafen, SchreineprariO p. 27, 52.

2) JnrameDtum pacis circa an. 1085 bei Pertz, IV, 58. Omnis do-

mns, omnis area, pacem infra «epta sua habest firmam. Hullut in-

vadal

,

niillos effringat, nullus infra positos fernere inquirere aat

Tiolenter opprimere praesnmat. (@ebt offenbar auf öffentUihe IBeamten,

kenen ker Sntritt »erboten war.) Si fuyien* allquis — septum intraverit

Mcarua ialbl sit.

e. iDtaurct Sinleiluaa. 13
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nur b« burc^ Slnfe^en ober Sieicbt^um ^croorragenbe bebienen, unb

fic^ auf biefe SBeife über bte übrigen freien ®efcf)letbtet ergeben.

33lo^ größere ©runbbeft^er waren ' namlic^ in 3)eutfc^lanb jura

Sluötritt ouö ber gelbgemeinfc^aft berechtiget, aifo, wie fc^on bie

9techt@bücher fagen, h^u)>tfä(hUch nur bie geiftlichen unb weltlid^en

©runbherrfchaften. (§. 97.) Stuch f*« nur allein ein Sntereffe

babei, inbem mit bem Sluöfcheiben ju gleicher 3<*t auch grofe9iach='

theile »erbunben waren, namentlich alle ®erechtigungen in ber ge^

theilten unb ungetheilten gelbmarf »etloren gegangen ftnb. 3)iefer

ajerluft aber nur burch bie mit einem großen arronbtrten @üter*

compler oerbunbenen SSortheile wieber aufgewogen, ja fogar mehr

alö wieber aufgewogen werben tonnten. Um baher au« ber @emein*

fchaft auöfcheiben ju bürfen unb mit Sortheil auöfcheiben ju tonnen,

muhte juüor ein großer ©üterbefih jufammen gebracht unb biefer

arronbirt werben, weil fonft eine (£injäunung ober Slbmartung nicht

leidht möglich, jebenfallö aber nicht »ortheilhaft gewefcn wäre. 2)ie

großen ajortheile eineö avronbirten ©üterbefi^eö finb aber ju fehr in

bie Säugen fallenb, alö bah ni^hi ftho« früh barnach gcftrcbt worben

fein foUte. I)enn fo jwectmähig auch für bie erftcn Slnftebclungen

bie gelbgemeinfchaft unb bie bamit jufammenhängenbe gleiche aJer«

theilung beö @runb unb Sobenö in ben »erfchiebenen Äamvcn unb

gluren gewefen fein mag, fo grohe 9Ja^theile hat bcnn hoch für bie

ajewirthfchaftung felbfi auch wieber biefe ©ebunbenheit fammt ber in

ber ganjen gelbmart jerftreuten Sage ber Slecfer gebracht. (8. 66.)

2)aher baö fchon früh beginnenbe 33eftreben, feinen ©üterbefih iu

anonbiren, unb biefen fobann mittelft Slbmartung »on ber gelbge^

meinfehaft ju befreien.

Stuf biefe aßeife mögen nun früh f^ha« gröbere Smunitätöläu'

bereien jufaramengebracht worben fein, ^auhtfächlich fcheint fich aber

bie fbötere 9iitterfchaft biefeö aJiittelö bebient ju haben, um biejenige

ßmunität ju erlangen, welche fie, namentlich auch in SBaiem, fchon

»or ber ihr »on ber Sanbeöherrfchaft 3
uge|tanbenen nieberen @e»

richtöbarteit gehabt, unb welche ihr inßbefonbere früh fchon greiheit

»on ©emeinbelajien unb Umlagen gebracht hat. (8. 108 Slot. 78 u. 79.)

8 . 111 .

3n noch weit frühere Seiten hinauf fcheinen inbejfen bie Ginjeln^

anftebelungen in nicht jur gelbgemeinfchaft gehötenben Sänbereien
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)u reichen, »ie bet Segtiff eJntö bäntfc^>en Dtnumö fd^on aüeüi

jut @enüge bettetet. gehört ndm({4) ju bem ^efen eine4 fo('

c^)tn Draumd, rcotuntet jebeö aud bet gelbgemehtfc^afi etminitte

8anb (ager exsors), alfo »a^teö ©munitätötattb »etftonbett

witb, bd^ bdöfelbe f^on »on Sfltetd ^et nrit ©tenjmot^ »et*

fe^en*), unb babutt^ feine @muniWt«eigenf(^oft
,

jiim S3>eile

fc^on in wijipotiftben gefubett wotben ifl. (®gl. S. 83.)

(Sben folc^e änfiebelungen dufeti)alb einet gelbmatf aber in

entfetnten SSalbungen obet fon^gcn ©emeinlänbeteien ftotten auc^

in 2)eutfd)lanb unb, nac^ bet ®trf>etung bet 0ldmetbtobinjen,

«ud^ in biefen ftatt. ißon ben 3eü«n beö ftänfifcften 9lei(^t6 »iffen

mit ti mit »oUet ©ertiff)eit, allein aud^ in fcü^eten tön«

anbetö gewefen fein. 35ie .^äubtlinge unb 9lnfüf>tet im jbriege

»erfäumten gemif nic^t aufet bem Säntl^eile, meldfet i^nen bei btt

genoffenfcfdftlicben ®ettl)eilung bed ttoberten Sanbed juftel, auc^ mx^

»an folc^en Sänbereien Seftf ju neljmen, melcfe feinem ©njelnen

unb duc^ feinet ©enaffenfcfaft jugctljeilt motben nmten. (S. 37.)

Stuf bie eine ober bie anbere SSäeife ftnb benn längft ®ot ben

©nunität0btibilegien
, je nadf ben Umffänben, gröfere obet fletnete

(Smunitätölänbereien entfianben, in melcfen il)ten ®tftfem biefelben

fel)t duögebe^nten jRecfte jufamen, meldfe in fernem .^aufe unb

.^ofe lebet anbere ?ooöeigenet ebcnfalld fiatte. ©c^on babut(^ allein

muften aber biefe, mitten in i^ren artonbirten unb »on jebem 3»«n9d

bet gelbgemeinf(baft befreiten S^etritorien angefejfenen Smunitätö^etm

on Ofeicfit^um unb ?lnfefen ftc^ fodf übet bie übrigen freien @e*

f<^le(^tet trieben. 9locf »eit l^ö^et ftiegen fte aber, feitbem fle au(^

nocf @munität'»on bet cffentlit^en @e»att erhalten unb au(^l fonfl

no^ in bie Sage gefommen »aren, i^re ©nünität but(^ neuen ©*
»erb nodf »eitet fottbilben ju fönrtert

5
feitbem bie Äönige au« biefen

telefen ©tunbbeftfem il>re ©augtafen ju nefimen begannen, unb

biefe nun »lebet il>re ^mtögewalt jut IBetmeljtung if)tet ©nunititü!«

lanbc unb fRecfte benuften.

fflit grof obet fleln bie Slnja^l biefer ©nunitätül»etm utfbtüng»

Udf'ge»tftn, »ijfen »ir nidft. 2)ut(^ bie an bie .Ritcfje unb an

»eltlicfe ©rofen gemae^iten ©(^enfungen unb fonjfigen Sltabitionen

3) e. I, 46.

16*

Digitized by Google



m SBftSnbetungm in bft ?onbrt»Äultur.

muf ob« ifyct Slnjo^l frü^e f(!^on eine nic^t unbebeutenbe

teicbt haben. 2)iefe n'eüiicben unb geiftlicben ®munitätöb«m waren

e« nun, oud welchen bie liberi Domini, bte Sretbetren, 33oro=

nen, bie ntri nobiles^ welche »on ibtent ©runbbejtbe (potestas)

auch rin potettativi genannt .worben fmb (8. 103 u. 104.), unb

bie DbHofien b« fpSt«en3eÜ b^i^atgegangen fmb. 2)ie©enoffen

bn gelbgeraeinfcbaften (b« SSillen) fmb jwar ebenfaUd »oUfteie @e^

fchlechtn (ingenui) gewefen. SlUein liberi Domini waren fte nicht,

bo fte, burch bie gelbgenoffenfchaft gebunben, feine (Smunität »on

bn gelbgemeinfchaft gehabt haben.

4) SBtränbttuugtn tn bet Sanbe<>ltultut.
'

a*) 3m nOgemeinra.

*. 112 .

. Urfprünglich baute jeb« freie ©ermane baö ihm bei b« 93«=^

loofung jugefallene 8anb felbft, wobei ihm jeboch, wie bei allen

Slomaben, bie SSiehjucht, 3agb unb b« .Krieg bie .^auptfache, b«

Slcf«bau ab« nur Siebenbefchäftigung war<). @o blieb eP im@an^

jen genommen auch im fp5t«en äliittelalt« noch im 9?orben ©uropa’ö,

unb auch in »ielen beutfehen ©ebirgölanben. 2)ie golge ba»on war

b« freie 93auern ft anb in 30lanb, Slorwegen, 2>änemarf unb

ln Schweben fo wie h>a “«b wieb« auch ia ®eutf<hlanb, j. 93. ln

Stei«marf, üirol, SBorarlbreg, in b« Schweij, im Schwärjwalb,

hie unb ba in ißeftphalen unb in anb«en 3:heilen »on SUtfachfen,

inöbefonb«e auch in grie^lanb unb im 2)ithmarfchen. 3m übrigm

3)eutfchlanb hat ab« bie burch ®rob«ung, Kauf unb fonftigen @r*

t»«b h^beigeführte Ungleichheit be^ 93efththum^ nach unb nach )u

einem anbwen ßaflanbe geführt.

S^on 3;acitu0, b« »onSüfar eben fo weit entfernt ift, wie

b« .weftphälifch« grieben »on bem Untwgang bed beutfehtn Sleicheö,

erwähnt freier Solonen, welche für ihren ^enn bo3 gelb ju

beftellen hatten*'). Sie ftammen offenbar »on ben unterjochten 936U

ferfchaften ab, welche einen Jh^ü ih^«^ 93efththumö ben Siegern ab>

treten unb au$«bem auch noch anbauen mußten. Seit b« aSölf«.-

Wanbttung fcheint bief« 3uPanb jur Siegel geworben ju fein, nicht

4) Caesar, bell. Gail. IV, 1. VI, 21, 22 n. 29. egt. eben $. 3.

6) Tac. Germ. c. 25. ^ ..

'01
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aOein bti btn 9liebet(a|fungen in ben 9iömerbrobinjen, fonberh na^

unb nac^ auc^ im übrigen 2)eutfc^Ianb. 2)aö eroberte 8anb mufte

mit ben Siegern get^eUt unb baju nod^ oon ben unterjochten ©tdm»

men bebaut werben. !Died gilt »on ben jurficfgebliebenen Slömem

eben fowohl wie »on ben SSJenben, ©la»en unb anbeten unterwor*

fenen SBölfem. SUd nun baju noch butch freiwillige ober gejwungene

Slbtretung ber freie ©runbbejth ftch nieht unb mehr in ben ^nben
SSSeniger gehäuft holle r

ba war ed um ben freien IBauemjitanb in

iDeutfchlanb fo gut wie gefchehen.

®en gröften ©nfluh muhte biefer oeränberte 3oflo"t o«f

groben @tunbbe|ther felbft, alfo indbefonbete auch auf bie @mnnität6<

herrn haben. 3)enn ber ©eraeinfteie, bet auch nach bet ®robetung

nichts ald fein Soodgut erhalten hatte, fonnte wohl nach wie »ot

biefed allein bauen. SEBiewohl auch er fich nun mehr unb mehr bet

3agb, bem Ärieg unb bem ÜDlüfftggang hingab®), bie Sorge für

baß ^ouö unb baß gelb aber feiner gorailie unb ben Solonen übet*

lieh. 2^aß (Sinfpannen unb gahten mit Dchfen, baß 3aun* unb

^eumachen, baß ©etreibefchneiben unb ©infammein galt hoher »on

nun an alß Inechtifche Arbeit (opus servile) i), bie jwat noch »on

»oltfreien 8euten beforgt werben lonnte»), aber »on jebem, ber eß

immer »ermochte, alß nicht mehr ehren»oll gemieben ju werben bffegte.

©ine Ülnficht, welche in fpäteren 3eil®n ju bem 3Rüffiggehen ln

ben Stabten ®), unb ju ber rittermähigen Sebenßart auf bem

Banbe geführt hat. !Die ©emeinfreien waren inbeffen boch noch in

bet Sage ihr ?ocßgut felbji anbauen ju fönnen, unb 98iele haben

eß auch Wltflich gethan. Slllein bie in Sefih »on oft fehr außge*

behnteu, thcilß fultioirten theilß auch noch obe baliegenben 8änbereien

gefomraenen ©munitätßhenn unb anberen grohbegüterten ©efchlechter

waten baju, fogat bei bem allerbeften Sölllen gar nicht mehr im

6) Taclt. c. 1& n. 25. Quotlens bella uon Ineunt, multam venaUbua,

plus per otium translKunt. '

7) L. Bajuv. tu. 6, c. 2, $.1, 2. Sl quis die domlnteo operam ser-

vilem feeerlt Uber houio, id e>t, si boveni Junxerit, et cum earro an>

biilaverit, dextrum bovem perdat. Sl antem sepem clanserit, foegum

siecaverlt, aut messem secaverlt aut cotlegerlt, vel allquod opus ser-

vile fecerit etc. L, Aleraann. tlt. 38.

'

6) L. Bajuv. tlt. 6, e. 2, %. 1, 2. L. Alemaa. tlt. 38, o.2, 4. '<

9) D(h«, ®»W. bo» »aftl, I, 481. .
'

Digitized by Google



24A iSnSnbmtngtn in bar 2anbc4«XttItur.

6tanb(. 2>ie4 bmn ju ben nad^folgenbm Setoitt^fc^aftun^d;

litten.

». 113.

3Ran(^e Onmb^etm liefen bU ju bera »on i^nen felbfi bewohn»

ten gwn^of gehörigen 8änberrien burdh einen h«trf(haftli(hen 58er*

tnoUer (villicus) ober Sogt (advocatus) auf eigene iRechnung felbfl

ober auch fcohnweife bauen. !Dad Sotbilb ju folchen ©uWoerwaU

tungen fanb man in bet tömifdben Sitienoerfaffung. leibeigene unb

hörige ?eute maten bemnach baö lanbwirthfchofäiche

Steifte fcheint feboch ftohnweife beforgt motben ju fein. Seifpiele

biefet 8tt finbet man fchon in feht frühen in 6taffelfee unb

in anberen Ittöfiem ‘o),
fo wie auch in »eitlichen ©runbherrf^aften '>)/

)umal aber, wie »ir fehen werben, im fpüteren ÜRittetalter burch

gana 3)eutf<hlanb. Sol^e nicht al« 3in«güter »erliehene, vielmehr

mit bem 6al», Seele* ober gronhofe fS. 108.) »erbunben gebliebene,

auf eigene Segnung gebaute Sünbereien ^ht<n nun, ba fie unter

ben gegebenen Umfiünben allein noch wahre ^errfchaftdlünbereien

gewefen finb, ben Samen mansi dominicati unb indominicati, Sal*

guter, ©eellanb, ©eelhuben, terra salica, ober, wa6 baöfelbe bebeu*

tet, terra salaritia, unb juweilen auch ben fehr bejeichnenben Samen

^offaat (Sata Domini) > 2
). gje Werben baher ben 3inögütern ent*

gegen gefegt»).

10)

Oesta Abbatnm Fontanellens. ad an. 747 Bei Fertz, II, 290 f. de

kla qnae ad u*ua proprlot fratrumque stipendla pertlnere vldentur,

tont manti integrl eCe. Capit. an. 812 Bel Fertz, UI, 176. Fertlnent ad

eandem curtem (fnt) borbct ln eodem loco ciirtem et casam Indominl-

catam —) de terra arabill jiirnales 740 etc.

11) Dipl. Caroll M., im Codex Lauresh. II, 423. III, 236.

12) Bet Codex traditlon. and Vlllten sec. Bei Javavla, II, 46,

eap. 20. dedlt dimidietatem terrltorll soi, qnod dtcltor Sellant, i. e. ®al<

taab. Unb in mcbreren Utlunben Jtarle bed ®ro|en im Codex Lauresham.

li, 423. III, 236. II telhuben — I telhubea — tinam selhubam — sele-

hubam nnam. Dipl. t). 799, 1068 u. 1096 Bei SacomBlet, UrfB. I, 9, 137, 163. —
»elihoua — ad dominicatos mansos qnod uulgo dicitur selehoua — curtis

qne francortim Ilngiia Selehof dicitar. Dipl. s. 1068 Bei Aiiiblinqer , 92.

9. II, Urf. p. 43. ad dominicatos mansos qnod rnigo dicitnr Selehouva

pertinentes. Dipl. Don 889, eod. p. 32, 35. qoidquid ad mansum perti-

net, qui dicitur Selihova — Selithove, quae ad ipsam curtem pertinel.

Donat. non 782—619 eod. p. 1 n. 2. Si vero arat in terra salaritia etc. —
ad sepes faciendas circa Sata Domitii. Urf. n. 1221 Bei BacsmBkt, UrfB.
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S. 114.

®ei tbeitem ber größte üf)ei( beö Ijerrfd^aftlid^en @runb unb

?9oben4 tnurbe tnbeffett ni^t auf eigene 9ted^nung bon bem l^etr=^

fcfiaftlic^en .^ofe aud gebaut, fonbetn »on leibeigenen, l)5rigen ober

aud^ fieien (Folonen, unb jU'ar in ber Slrt, baf entweber ein 3:^eit

»on bem ^of auö gebaut, ber anbere größere S^eil aber al4 '.ßacbt*

ober Binögut Iiingegeben warb, ober in ber Strt, ba^ beim ^errfcf)aft*

lieben e^ofe gar fein ?anb jurüefbebalten, »ielmebr 9(t(e0 an 3in0bduern

bingegeben morben ifi. Dae erfie mar j. S. in bem Jflofter @taf*

felfee ber gall, mo 740 Siagwerfe Slrferlanb unb fe^r »iele SSBiefen

auf eigene 9lecbnung, bad übrige fel)r bebeutenbe 33eft$tbum aber

bureb freie unb unfreie gebaut morben i|f><). 2)aöfelbe

war auch in ftanjöftfcben .Älöftern '») ,
unb wie wir fogteieb 1)5««

werben, in sielen fbnigllcben IBiüen ber gall. 3n ble le^te Äatbe*

gorie geboren bagegen bie bfute noch alö @täbte unb 2)örfer blüben»

ben alten Sßillen Sranfentbal, .i^ebbeint» Unfenftein (Ungjlein), ?ötj=

Weiler, iDanjfat u. a. m. im UBormö* unb ©peiergau, ln welchen

febon längft sor ben im3abre812 erfolgten Seränberungen ble ?oo3*

eigener in bem 3)orfe felbft niebtd als ihre betrfcbaftli^e SBobnung

(casa dominicata) befeffen b«5en, bad baju gehörige Sanb aber

burtb freie ober hörige 3i«^i<wte angebaut worben ift‘*).

II, 53. agros terre salaricie — qui vulgo Selant dlcuntur. Caesarlus

jutn SHtgijler btr S&tfi ?)riim, § 4 Hontheim, hist. dipl. Trevlr. 1, 66ä.

de Mansis indominicatis, qiil sunt ayri curiae, quos vulgarlter appel-

lamus Selgunt ^offenbat ©algut), slve Auen vel Cumien. Jura Archie-

piscop. and btm 13ten sec. bei Sacoinblet, Slr^ib, I, 312. Quldquid cst ibi

iu agris vel sllvis, guod Archiepiscofii est (b. 1). }u btffen jrenbof 9el)brt,

ebne aU 3<adgnt verlieben jn fein), excepds mansis (benn biefed waren bie

Sindgüter) terra salica est. p. 3C0.. Salieam terrsm arat aratrnm Ar-

chlepiseopi. cf. 370.

13) Dipl, bei Codex Lauresh. III, 15. terram indominicatam ethobam
servilem. — »gl. oben §. 9 n. 103.

14) Capit. »on 612 bei Pertz, III, 176, 177.

15) ßesta abbat. Fontanell. ad an. 787 bei Pertz, II, 291. exeeptls

vlllis qiias Wido laicus aut reglls hominibus contradldit, ant etlam sub

usufructuario aliis concesslt.

16) Capit. »Oll 812 bei Pertz, III, 177, 178. llartwic presblter tra-

didlt — iu Villa Hessihelm et cum casa dominicata mansos vestitos ser-

viles — et e contra recepit lllam eccleslam in vlila Unkenstein et cum
casa dominicata mensos vestitos serviles n. f. W.

Digitized by Google



248 SStrfinberungtn in ber 2anbeb«XuItur.

8dnbfrrien nun, welche Seibeigencn jum Slnbau fjingegebea

worben waten, bP^gte man mansi serviles ju nennen, mansi in-

gemiles bagegen biejenigen, weld^e Bon berfönlic^ freien unb bo^et

IieerbannbPlc^tigen Leuten angebaut werben fmb. SSeifpiele ber einen

unb ber anbeten 2trt pnben ftef) bureb ganj 2)eutfcbtanb unb no<b

weitet in fe^r großer 2lnjai)l. ©ie unterfebeiben ficb Bon ben .^ert?

f(baft0böfen (curtes
,
curtes indoininicatae u.

f. W. %. 106.) erftU(b

fdbon bureb ben Slawen, inbem fte in ber Slegei ni<bt curtes fonbem

mansi beifien/ bureb ibre 2lbbängigfeit Bon einem .^errenbof,

ba bie Solonen alljeit bofb^tige jinö^ unb frobnppicbtige Seute ge*

Wefen pnb. Dieö gilt nicht allein Bon ben Seibeigenen, fonbem aueb

Bon ben ^jerfönlieb freien 3>nöleuteu, welche mansi ingenuiles inne

batten. Sie waren fammt unb fonberö abhängig Bon irgenb einem

^etrenbofe unb biefem jin6* unb frobuppid^tig
,

alö freie aber ju

gleicher 3«it b««ibannppicbtig, j. 3). in bem .Rlüfter ©tapelfee ’t), im

Stifte greifmg 1«), in SBeftphiilen'®), »ie «d febeint, im ganjen ftän*

flfcben IReicb ''®), alfo inöbefonbere auch in franiöpfeben .Rlöpern'^t).

S. 115.

!Die freien 3iti^Ieute in ben Sepbungen ber geipiicben unb weit*

lieben ©mnbbetm fowobl, wie beö Äönigö felbft b^if«« insgemein

(Sotonen (coloni, colones)'^'^). Sie beif«n aber auch nicht feiten,

wie bie römifeben Solonen, rustici ober msficani'^^)^ ferner tribu-

17t Capit. von 812 {>(i Pertz, III, 177. Respiclunt <ril eandem curtem

manal ingenuiles vestltl 23. Rx his sunt 6, qiioruni reddlt minsqiilsqiie

•nnls singiilis de annona modios 14 etc. — operatur annis singulls eb-

domades 5, arat jurnales 3, secat de foeno io prato dominlco — dant

Inter diios in haste bo\em 1. Quaudo in hostein non pergunt, equitat etc.

18) Breve commemoratorium bei Heicbelbeck, I, 1. p. 126.

19) Dipl, von 845 bei Schaten ad h. a. mansvs dominicalus — cum

alils mansis viginti ibidem aspicentibus ac deservientibus.

20) Hincmar, Remen.s. annal. ad an. 877 bet Pertz, I, 503.

21) Polyptlcns monasterli Fosaatensis bet Baluz. II, 1388— 1390.

22) L. Alemann. tit. 23, c. 1. Liberi ecclesiasticl
,
quos eolonos vo-

eant — et coloni Regia n. tii. 9. L. Bajuvar. tit. 1, c. 14, 1— Bur-

gund. tu. 38, c. 7— 10. üBiele traditiones and bem Vllllen aec. bet Mei-

ehelbeck, I, 2. p. 27, 36, 37, 49, 51, 62.

23) L. Longob. 1, tit. 17, c. 2, 3, 6.
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tarii^*), ober tributales^<i), unb i^re 3*n4flüter mansi tributarü

ob« tributales^^). 2)a blefe tributarü nur in ben @tift«n @alj»

bürg, 6^eftlam27) unb in anb«en «I^emal4 röraifd^en ^ro»

oinjen oorfominen, fo fmb biefelben feilt wal^rf^einUd^ jurucfgebliebene

töniifc^e freit Kolonen gewefen. @e»if iji »enigftenö fooiel, ba^ ftcii

unt« ii)nen roirflicb »iele 3löra« *s) mit Sltt^gütem*®) befunben

l^aben, nid^t aliein ün Saljburgifd^en unb m anb«en Steilen bt«

ftänKfcfien 9itic^e03O), fonb«n möbefonbwe aud^ bei ben falift^en

granten, bei meieren, wo ni(^t alle SRöra« jind^flic^tlg (Romani

tributarü), boä) gewif fe^t »iele wirtUcfie Solonen gewtfen flnbä‘).

2)« «fte @tunb ju biefen freien jinö= unb ftoi)nbflidiitigen @ü»

t«n ifi, wie bemerft ($. 112.), butcfi (Srob«ung, jumal feit benSiie»

betlajfungen in ben 3iöm«bro»injen, gelegt worben. ,^i« fanb man
nämlid^ ©runbbeft^« (possessores) unb eine fel)r jal|Ireiciie Älajfe

Bon jum 2;^eile in eigenen 3)ötf«n beifommen woljnenben Golonen,

tributarü, riistici u. f. w. genanntst). 2)a4 8anb b« ®nen Wie

b« ?lnb«en mu^te mit bem «ob«nben 93olfe get^eilt w«ben. Unb

fo mögen benn gleich bei bief« S3ertl^eilung Biele Solonen, ja felbji

24) Caplt. Caroll M. de vlllls c. 62. Congealum Arnonis oon 788 in

Jnvavla, II, 25, 29.

25) Gongest. Arnoii. I c. p. 22, 24, 25. Codex tradit. au4 8ttn sec.

in Juvavia, 31, 33, 34. Codex (rad. and lOteu sec. eod. p. 290.

bei Bansiz, eermanla Sacra, II, 13 ff. Ulpl. von 776 bei Mon. Boic. VIII,

365. colouos seu iribiuales.

26) JaxaTla I. c. p. 22, 24, 25. Inter trlbutales et serviles mansos

— Id esl tributarlos XIII Inter uiansos vestitos et apsos. Dipl, bon 73t

bei Mon. Bolc. XI, 14, 15.

27) Dipl, and 9ten sec. bei Meichelbeck, 1,2 p. 34. dono casas,

ciirtem , inancipias, servos, liberos
,

Iribuiales. — Haec sunt noiulna

faniuloriim serTleiitiiini seu liberorum tributalium etc Dipl. 776, 778,

785 bei Mon. Bolc. MII, 365, 366, 368.

28) Juvavia. I. c. p. 28, 31, 32, 33, 290. tributarlos Romanos —
romani trlbutales homlnes — romanos trlbutales — Iradldit tributaUt

Romanos colonos J13.

29) JuTavIa p. 21, 23, 29, 31. tradldit romanos et eorum tributalea

mansos — romani tributalea homlnes 80 cum colonlls suis.

30) Gloss. bei LIndenbrog, glossar. v. tributarlus Bomanus. Du Gange,

T. tributarü.

31) L. Sal. (it. 43, c. 8. Von Savignb, über bie rönt. Stenervetfafi. in

btt äcilftbt. VI, 369 371.

32) »Ott Savigub, nbec ben rbm. Sotonnt in bet 3ütf<bt-
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ganje Sauemborffc^aften einem einjigen Orunbl^erm jugefaHen fein.

Oljne Sweifel liefen bie neuen germanifc^ien ©runb^erren bie if|nen

auf fol(^e Sajeife jugefallenen ?änbcreien nad^ wie »or burdfi bie mit

benfelben erhaltenen römifchen ©otonen bebauen, unb begnügten ftdh,

wie »orbem bie römifchen ©runbbefther, mit ben non biefen ju rei»

dhenben unb fonftigen 3lbgaben. ®ahet finbet man no<h

3ahrhunberte hinburch auch in 2)eutfchtanb folche römifche tribut^

jjflichtlge fr eie 33), ober grunbhörige 3i) Säuern, theilö einjeln theilö

hl ganjen Drtfchaften Bereinigt 35), bie fte feit bem lOten unb

Ilten 3ahrl)unbert mit ber übrigen Seßblferung mehr unb mehr Ber*

mifchten unb fobann gänjtich Berloren.

@anj baffetbe gilt übrigenö auch Bon ben bejtegten menbifchen

unb floBifchen Sölferfcbaften. !I)aher finbet man nicht feiten mit*

ten in 2)eutfchlanb Bon SBenben, jumal aber Bon SlaBcn befeffene

3in6güter, j. S. in Saiernä«), m^anfen3i), im 6tifte gulba 38),

in ber Slbtei -^eröfelb 39), in ber Sflbtci Sorfch an ber Sergfhahe <“),

33) Dipl, ane tlt(u3abrb' iti Meichelbeck, 1,2. p. 518. Noticia prae-

dlortim quae qnidam lafinus nomine Tiirlslndiis tradidit.

34) Dipl, »on 878 iti Baliiz. II, 1503. Concedimns — et rillam, id

est Botnanos, cum vlllarlcello desnper posito.

35) L. Longoh. I, tit. 17, c. 1 - 6. homines rnstieani — rnsllcl —
liominea in nno vico babitantea. Congestnm ArnnnLs ton 788 in JuTavia,

II, 23 u. 24. in loco qiii dicilur otco romanisco, brin beutigeii 3)crf 9Bal4

an ber @aal. ogl. noebCodex traditionmn, eod. p. 37 n. 41, fobann p. 40.

ln vico Walchi-dorf romanisco. Dipl. Bet Hansiz, Germ. Sncr. II, 25,

26 u 27. dedit qiiicqiiid proprietatis babult ln vico Romanisco — res

prnprietatis suae, quas babuerunt in rico Walchsdorff Romanisco —
propria sua in vico Romanisco.

36) Urt. »ou 991 bet Ried, I, 112. cum uuo tanluro. modo Unanda-

lico colono. Utf. »on 1074 bei Meichelheck, I, 2. p. 521. traditls duahna

Sclavonicis massaritlis — delegatis X Sclavonicia massariciis. »gl. no<h

Urt. ton 777 n. 906 in M. Boie. 28, II, p. 198 n. 206. nnb Urf. ton 769,

eod. IX, p. 9 n. 10.

37) 93iele Urt. bei Eckhart, reb. Fr. Or. I, 393, 394, 507 n. 802.

38) Tradit. FnIdens. ed. Dr. p. 115 ff.

39) Breriarlum St. Lnlll and bem 8ten ober 9ten sec. bei 9Sentf, &eff.

Saubedgefib. 11, Urt. p. 16 u. 17. et Ibl sclavi manent — de sclavls ma-

nentlbiis — et sclavi habilant ibl.

40) Urt. »on 877 im Codex Lauresh. I, 78 u. 79. nbl Sclavi habltant,

hnbaa serviles tres — Ulum locum, ubl Sclavi habltant com ipala.
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im SRainj im Stifte Jtowei <*), in Äämten «) u. a. m **),

jumal in ben öjilid^en @tenjI3nbem, in welchen fieute noc^ bie fla*

»ifcfien 3)orff<^aften »on ben germanifdfien unterfdf»ieben werben fonnen.

2)ur(i^ (Stoberung warb bemnnc^ jwat f(^on ber @runb ju

biefen ©auem^öfen unb ©auembörfem gelegt, i^te grofe Slnjal^l

botirt inbeffen bo(i^ erft au6 festeren feitbem butc^ ja^lreid^e

Jjtabitionen unb fonftigen etwerb bie öoltfreien ©runbljerrfd^aften in

»erljältnigmdfig Wenig ^änbe gefommen unb eben be^t»alb
,
um fte

ju benu^en, neue Änftebelungen not^wenbig geworben waren.

b) 92(uc ^of> unb &(irfanlii0 cn auf berrrcbafiitdifm Orunb unb %obcn.

3m Stllgemeincn.

S. 116.

ffiar ber l^ertfdf»aftli(6e ^of, wie biefeö in ben alten Stdbten

(8. 13 u. 16) unb audf) anberw3rtö l^äufig ber §ott war*®), fef)t

grof unb geräumig
, fo )>flegten fobonn innerhalb beö gronl^ofeö felbji

bie für bie (Solonen unb fonftigen Slrbeitöleute nbtl^igen 2öof)n* unb

anberen ©ebäube aufgeful^rt *«)
, unb non ba au6 baö ®ut gebaut

unb bie übrigen ©efdjäfte beforgt ju werben. 8luf biefe SBeife ent*

ßanben benn mitten in ben alten 2)örfem unb ©täbten ringö um
bie ^enenl)öfe unb ©urgen l^etum bie ©auern* unb ©ürger^ufer,

wie biefeö »on Äöln unb 3ferlon fd^on finiter bemerft worben ifi,

in 9lübe«f)eim aber auö ber Sage ber fünf ©urgen in ben »erfd^ie*

41) Urf. Hon 1055 6»i finden, I, 21. deeem mansos Slavonicos

42) (Slüttr«(r}tid)iüb oon 1106 bei jtinblinger, aß. Sb. II, 120. poasessl

sunt IX inansi a slaronlcls milllllnis. Tradit. aud 12teu sec. bei SDiganb,

@ef^. »on Soreeb, II, 222.

43) Urf. and Ilten sec. bei Melchelbeck
, I, 2. p. 600. in Carinthlae

partibns hobas Slavauiscas octo, —
44) Sreiberr »on •^artbaufen, Urfpruug nub ©runblogen bet Setfaffnng

in ben ebemald flasifcben Säubern JDentfiblanbd, p. 73 jf.

45) Urf. bei Melchelbeck
, 1 , 2. p. 430. curtam jvgera II et dimi~

dhtm in mensura habeiitem. — eartam jngerlbns V mensoratam — enr-
Ufenini I in longitadlue, et In lalitadine Jngernm II. —

46) Dipl. Caroll M. bei Codex Lanresham II, 344. iinam aream —
infra ipsam curtim cum casa et aedlficio. Capit. Caroll M. »on 812 bei

Pertz, III, 178. alias casas infra euriem ex llgno factas 17 — p. 179.
alias intra curtem casas Ugneas 2. — Dipl, »on 905 bei Neugart, I, 639.
ln orientall parte regiae curiit curtile unutn. .
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bcnen Steilen be« 2)otfed b«worgel>t <'0, unb in aOen alten Stübten

unb Dörfern beobad)tet »erben fann.

Äonnte ober »oUte man biefeö inbeffen nic^t t^un, fo mußten

bie Sauern^öfe nebji ben baju nötbigen SSirt^fc^aftögebäuben anberÄWo

auf i)errf(baftUcbem @runb unb ®oben gebaut »erben. 2)ie6

nun auf eine ber brei nacfifolgenben ffieifen ent»eber mittelft «nie*

gung »on (Sinjelnbauernijöfen , et»a non 3Raierböfen, ober raittelfi

Anlegung eine« neuen ^erren^ofe« mit einem ober mel^reren SSauem*

börfern, ober enblic^ mittelft ^Anlegung eine« ober mehrerer SSauem*

börfer o^ne einen eigenen 5toni)of ju gefc^e^en.

©oltber auf ijfnrfibaftlicbem ©runb unb ©oben entftanbener,

entfernt oon ben ^errenböfen einjeln bafiebenber ©auemböfe bat e6

f(bon in ben farolingifeben gegeben <8). ©päterbin finbet man

fte burcb ganj 2)eutfcblanb oerbreitet, namentlicb audb in ©aiem,

»0 biefelben ©cb»aigen genannt ju »erben bpegen. 5)ie melfien oon

ihnen jtnb inbeffen erft im fbäteren ©Mittelalter, »obl nicht oor bem

Ilten ober 12ten 3abrbunbert ent^anben, unb bangen mit bem ©erfaU

ber eigentlichen ^onböfe pfammen. ©o »enigfiend im fübcin^au, in

ber ^fa4 u. f.
».^9). ©le gehörten insgemein ju berjenigen ^of=<

ober !Dorfgemeinbe , in beren ©eraarfung fie lagen, unb bUbeten

bemnacb einen SJbf'I i*«« ©emeinben, ohne baf ibte ©erfaffung

irgenb et»ad Sigentbümlicbed gehabt b^itte.

Nichtiger für bie ©erfajfungögefcbicbte ifi bie Einlage oon neuen

(Dörfern mit ober ohne neue .^enenböfe auf b«trfcbaftli(bem ©runb

unb ©oben, ©ie beginnen fcbon früh ,
benn f(bon in einer Urfunbe

oom 3abre 724 »irb einer folcben Stnlage beö Äönig« ßb'löebert

auf öbe baliegenbem ?anbe in ber ©egenb oon 3abem gebucht s”).

Die meifien beute noch beftebenben Dörfer unb ©täbte fmb aber erft

feit bem 9ten unb lOten äabrbunbert unb auch noch fpäter, auf

biefe ©Jeife entftanben. 3cber ©runbberr batte baju bo« Stecht, unb

47) iBobmann, I, 159—167.

48) Dipl. Caroll re);is im Codex Lanresh. 1, 483. tradidlt ttnum maa-

sum et Io Ipso I curtim et scurlam desoper cum pomario, et alioe

mantos IIl, in guibu» serui mei manent.

49) IBobmann, 11, 731, 734. aDibber, I, 303, 304.

50) Dipl. 724 bei Schoepflln, Als. dipl. I, 29. ChUdebertus quondam

rex — terram illam, quam de deserto ipse ad excolendum, xel coma-

neodum preocupaverat per loca denoininata etc.
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bie größeren ^unb^term, nommtllc^i ouc^ bie Äonige unb bie fbfi#

tmn Sanbe«|)mn U'aren ju folc^n 2)orfanIagen fogar gtjwungen,

wenn fte anberö auö ü^ren ®eft^ungen irgenb einen 9lu^en jie^en

wollten.

Ob nun im einjeinen gaKe mit bet Anlegung be« ^errenijofe«

begonnen unb barauf etfl aut 3tnlegung eineö 3)otfe« gefc^itten

Worten fei, obet ob mon umgefeftrt etft nad^ bem 3)otfe aucf> noc^

einen ^etten^of angelegt ^abe, unb in welchen gälten fibetl)aubt

ein ^ertenl)of angelegt wotben ifl, in weichten nic^t, Wirt jwat in

»ielen gälten nac^gewiefen wetben fönnen, meiftent^eilö }ebo(^ ni^t,

wenigfienö nic^t mit boUet ©ewif^eit. @e^t wa^tfcf>einli(f) ifi babei

Weniget nad^ einem befiimmten ^lane, ald nacfi bem febe^maligen

3Ru6en unb bet 3»«fniä^igfeit geljanbelt wotben. 3)a^et batf wol^l

im iHUgemeinen atö 0t e g e t angenommen wetben , ba^ bie wettlid^en

@to$en mit bet Slntegung eine6 J^ettenljofeö begonnen ober wenig»

ftenö einen folt^en mit bet 9Sitlenanlage »erbunben, bie Äirc^en unb

Älöftet bagegen insgemein ftct) mit bet Einlage bon 2)orffdt»aften oljne

einen eigenen gron^of begnügt ^aben. SQSenig^enö jinben wir bie

meiften ^errfdfiaftlidljen 2)6rfet ol)ne ^enen^öfe in bet SRä^e bon

Älöftern unb fonftigen Stiftern, unb nur j. 33. in ben größeren

Stiftern Äöln, 3tier, 3Rainj, Slugöbutg u.
f. w. für bie entfern»

teren S3efibungen bctfelben eigene gronljöfe, bo eö bet ©uWbetn'ol*

tung wegen in biefem gälte not^wenbig war, im erfieren aber nic^t.

3SBäl)tenb man auf ber anberen Seite nic^t leicf>t eine wettticfje @runb»

^errfe^aft o^ne i^ren eigenen gtonj^of, entweber mitten im 3)orfe/

obet in ber -Kälje beö Dorfes in ber (Ebene ober auf einem 33erge

antrejfen wirb.

, , . . - t. 117. ,1

»etgfcblJffet unb »ntgen.

®enn auc^i bie 33ergfcf)loffer ober 9iitterburgen finb

offenbar nid^tö Stnbereö, alö foldf>e auf SSetge berlegte .^etrenl^öfe

gewefen. (j. 12 u. 15.) 2)ie 3«it 6ntfief)ung liegt im

35unfeln. !Dae fd^on bon Jtarl bem Äa^len etlaffene SSerbot, o^ne

feine Srlaubni^ S3urgen (castella et firmitates et haias) ®>) anau»

legen, beweist awar baß 2)afein bon 0iitterbutgen. Ob barunter

51) Capit. «on S64, c. 1. bei Belnx. II, ISb. >. . • , : .'.‘C
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nixffen bb^e befejügte ^öfe in ben 3)örffm , ober f(^on »o^e Setg*

fc^töffer ju »elfteren, ijü aud ben gebrauchten ^^udbrücten nicht ju

erfehen. (Srft in ben 9techtdbüchern Wirb jeneö Sßerbot mit

ftimmtheit auf bie ®ergfeften angemenbet 5'^) unb nachher noch

öfter, j. 33. bei Oelegenheit ber S3efefKgung beö ©ergeö »on 2ßeil^

bürg in ber ©raffchaft 9iajfauS3) unb beö SSergeö »on greiftng**).

greifmg mar fchon früher eine mit ^iRauem unb anberen gefiungöwerfen

umgebene @tabt^s). 2)ad aediGcare civitatem fann bemnach nur

»on ber SSefejtigung bed jur ©tabt gehörigen S3ergeö »erüanben »erben.

©ehr »ahrfcheinlich h®t “»on J»it ber Sefeftigung ber in ben

SMÜen gelegenen ^öfe begonnen, fo »ie »ir biefe in ben meiften

alten ©tübten unb »enigftenö in »ielen alten ^Dörfern, j. S. im

SRhtinflöu, in ber ‘4Jfalj «• f- »• auch in fhöteren 3eüfn noch fin*

ben. Denn ba ed urfhrünglich gar feine ßinjelnhöfe ohne alled

genoffenfchaftliche SSanb gegeben hot, fo fann ed auch auf ben S3er='

gen feine folche .^öfe gegeben haben. Daju fommt, bnf auch bad

Sebürfnih ber größeren ©efeftigung erft in fbüteren 3<iten, erft feit

bem im 9ten unb lOten Sahrhunbert mehr unb mehr übethanb neh»

menben gaufirechte entfianben ift. Daher bürfte »oht bie erfie ißer*

legung ber .^öfe auß ben SSillen auf bie Serge in eben jene 3«*ien

)u fehen fein, »aß auch mit bem »orhin ermähnten Sßerbote Äarlß

beß Wahlen jufammen ftimmt.

Die (Sinri^tung biefer Sergfeften unb Surgen fcheint übrigenß,

bie folibere Sefeftigung abgerechnet, im ©anjen genommen biefelbe,

»ie bei ben ^errenhöfen überhaupt ge»efen )u fein. äßoUte baher

jemanb, »ie eß in ber Dhat )u »ünfchen »äre, baß 33tlb einer alten

Surg entn'erfen, fo fönnte er babei bie Sefchreibung ber Äönigß»

höfe »om 3ahr 812 ju ©runb legen *«). ©ogar mehrere Surgen

52) €i(hf. Sr. III, 66, $. 2. €^»56. 2r. Wackeru. c. 123. ed. 2«p6trg.

c. 143. Sgl. oben %. 18.

63) Dipl. 8»n 1195 bei Schannat, bist. Worm. II, 89. sl super moa-

tom olrltas aedlfioata fnerit — nec comltl llcebit in monie castremiem

äomum aedifleare.

64) Sententia an. 1231 bei PerCz, IV, 283. autboritatem dedimns

aedificandi civUatem et montem Frisingensem ad commodum et obse>

quinm Impeiii et ecclesiae ipsios.

55) Sgl. meine Stb^bl. bbet bie bairifchcn ®t4bte it. ihre Serfafnng p. 17.

56) Pertz, III, 178—180. i
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würben juweilen bi<!^it neben einanber, fo wie fte früher im 2)wfe

geflanben i)aben mögen, auf bemfelben Serge erbaut. Unb freute

nod? fe^en wir j. S. in 5Redarfteinad^, brei ©tunben »on

^eibelberg, bie Dtuinen ber fiier fdfion öor bem 14ten 3o^rfiunbert

erbauten Surgen ber Sanbfd^aben oben auf bem Serge über bem 2)orfe

in furjen 3‘t>ifd>«nröumen neben einanber 5<).

Unter biefen Sergfdilöffern ober SRitterburgen, unb jWar am

gu^e be0 Sergej felbft, pflegten nun bie neuen 3)örfer auf grunb»

l^errUd)em Soben angelegt 3U werben, um nöt^igenfall« ®(^u^ in

ber Surg finben ju fönnen. ©0 beftanb j. S. bie g l e n ö b u r g fd^on oor

ber Stnftebelung beö gleichnamigen 2)orfe0 am guße beö Sergeg, wor®

auö fpüter bie ©tabt glenöburg hetnorgegangen ifiss). gbenfo bie

alte auf einem hohe« ®erge liegenbe Sfitterburg 3)ael in SBeftph<de«

lüngft »or bem S)orfe gleichen 9?amen0 am gufe beö Sergeö ®»),

©ehr wahrfchrinlich war auch in ^eibelberg bie alte Surg auf

bem 3ettenbühel fd;on oorhanben, ehe bie ©tabt felbft unten im

Shale fich anftebelte e**). (Sbenfo ba0 alte ©chlo$ Saben Saben u. a. m.

Siidjt feiten haben inbeffen auch bie 2)orfanfiebelungen fchon oor

ber Surg befianben, unb biefe warb erft erbaut, um fich nöthigen*

fallö bahin flüchten ju fönnen. ©0 würbe fchon im 9ten3<»hehM«^

bert im fa4burgifchen eine Surg (urbs) gebaut jum ©d)u0e gegen

bie (Sinfalle ber Üliöhrenßi). ®ben bahin gehören alle bie Surg*

unb ©täbteanlagen, welche wie 3. S. 3u ©chftöbt «*), feit bem lOten

3ahthutibert fdineü nach einanber folgen, biö 3uleht alle ©tübte be*

feftiget, unb fo bie früher offenen Drte in Surgen (urbesj umge*

fchaffen worben waren.

SUlcnsSlnlagen Aatle bce ®toßrn.

S. 118.

(Sine neue (Spoche beginnt mit ben Sillen «Einlagen

Aarlö be0@rofen unb bejfen Slnorbnungen über biefelben. 2)enn

67) !Bgi. Urf. ven 1335 bei Sebannat, hUt. Worin. II, 167.

68) l|5a|iot 3»nfen btt galtf, II, 788
jf.

59) Steinen, I, 1336, 1345 n. 1346.

60) aOibber, I, 126, 127.

61) Dipl. Den 898 bei Juvavla, II, 119. ut boniliiea ejua — urbem
edißcent et sl quaodo neceaae eveniat ad semettpsos defettdenda» ctiaa

rebus suit illuc confuyium faciant. — A^.Maravoruut.reyno et«, . .;

62) Weine SlbbbL über bie bairifchr» &bU>(t it. p. 18 f. ,
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ba^ fein« berül^niten Sabitularien über biefen ©egenfianb für fein«

neu angelegten SSillen beftimmt waten, gef)t auö biefen felbji

^ett5or«3). Offenbar bott« «t t><ibei bie Siömifcben 93illen »orSlugen,

unb na<b ibww lOiufier füllte bie biö ba^in befiebenbe ^of* unb

aSiUen^aierfaffung weniger »öllig umgejtaltet, al6 nach einem fejten

fßlane weiter fortgebilbet werben. Daher finbet man auch bei feinen

neuen ©cbb^fungen wieber bie alte ©runblage , nur nadb einem weit

großartigeren Ißlane, unb jumal ben öfonomif(ben !Eb«il

ajillifationen weit ^werfmäßiget unb bollßanbiger georbnet.

Den ÜRittelbunft ber ganjen Anlage füllte nacß wie »or ber

Äönigdböf (curiis) ober ein ^alatiura bilben«*)/ unb von b«« «u«

ein 3;b*il ju> bet Einlage gebbrigcn 8ünbet«ien auf eigene IRecb^

nung burcb Öliniiterialen unb anbeteö @efmb gebaut werben *5).

3u biefen Stliinifierialen gehörten nicht allein bie gemeinen Slrbeitd*

leute, unb bie »erfchiebenen C^unbwetfer (c. 45), bie gtuuen in ben

airbeitöbüufem (genitia) unb in ben baju gehörigen ?lrbeit0jimmem

(pisilia) unb @4)ifiuen (teguria ober screonae) *«) u.
f.

w., foit'

bem auch bie görftet, golenbüter, Kellner, 3öHner unb anberen

Unterbeamten, welche an ber @piße eine« einjelnen aöirtbfihuftö^

gweigeö ftanben. (c. 10, 50.). Sie alle jufammen bilbeten eine ?lrt

Hofhaltung, familia genannt (c. 2— 4,54.). 6ie Wohnten inner»

halb ber Umjäunung beö .tönig^hoff^ / in herrfchaftli^en gum Sh'U«

wieber mit befonbeten 3äun«n umgebenen ©ebäuben, wie biefeö

f«hon aud ^artö bed ®roßen Slnorbnungen, gumal aber aud ben

amtlichen IBergeichniffen (aäteviatien) übet bie Äönigli^en

ten hemorgeht ®0-

63) Cipit. de vlltls an. 812, c. 1. btt Perlz, III, 181. vlllae noatrae,

quas ad opua noatrum aerviendl hulilufas habemus. Cap. de Tillia von

800, e. 1. btt Bai. I, 331.

64) Capli. cit. 0 . 21, 41.

66) Caplt. clt. c. 2ff., indbefonbere 6, 8, 17—24, 34 ff.,
70.

66) Cap. 31, 43, 46. Ut genitia noatra bene alnl ordinata, Id eat,

de eaaia, plalia, teguriia, id eat acreonia, tott f<hon in früheren 3(iU<i.

Sgl. 8. tt' 9tot. 38 bi« 40.

67) Caplt. de vlllla, c. 27, 41, 42 n. 49. Ut aedificia Intra enrtea

Doatraa
,

vel aepea in circultu bene aint cnstoditae — et sepea bonaa

ln clrenitn habeaut, et portas firinea. — Brevlarium von 812 bei Fern,

III, 178—180. Allaa caaaa, Infra ciirtem cx llgno factaa — curtem tu-

Blmo dreumdatam — carücnlam aimlliter tvniino Intercluaam — allaa
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3(n i^rer f*” ®om Äönig ernannter ^errfc^aftö*

rici^ter (judex), welcher bie Dberauffid^t über bie Unterbeamten

unb ^anbmerfer (c. 45, 58, 60.), fobann bie »berfte Leitung

fämmtlic^er ^ofangelegenl)eiten , namentUcb auc^ bie 3uftij ju be*

forgen®«), unb bie für folc^e SBirt^fc^aften fo wichtigen 9Jtaafe unb

@en>i(^te, ganj nacf» bem 9)?ufter ber im töniglic^en ^alafte felbft

beftnblic^en in aSerma^rung l^aben foUte *®). ü)iefer ^enfc!f)aft0ricf)ter

füijrte juttteilen, in f^üteren immer ben 9iamen

©c^ult^ei^, aimmann ober Slmtmann, unb an ben Drten wo

ber gronl)of ju einer förmlichen Surg gemorben mar, ben 9iamen

aSurggraf ober Surgoogt.

3)er größte ber ju bem .Rönigöhofe gehörigen 8ünbereien

foUte aber an greie ^®)
, ober auch «« Unfreie theilö alö Seneftcien

theilö alö Bauerngüter (mansi) hingegeben merben (c. 10, 11, 19,

50, 62, 67.), unb fogar bie J^errf(haftöbeamten unb Unterbeamten

folche erhalten (c. 10, 50.) 8lu<h biefe Bauernhöfe (mansi) fiebelten

flöh? ü)enn ihrer nicht ju »iele Waren, ringö um ben .Rönigöhof

herum an. 2)aö @anje bilbete bemnach eine villa, wie Wir h«nte

j. B. in Sngelhtim bie 9iefte beö alten 'jJalatiumö .Rarlö beö ©rofen

mitten im 3)orfe, in Slürnberg aber bie wohlerhaltene Burg in

ber ©tabt felbji fehen. älteiftentheilö fcheinen jeboch für biefe Sin*

ftebelungen ber Bauern mehrere Billen innerhalb beö ißalatial*

gebieteö angelegt worben ju fein, wie biefeö oon Sl^en^*);

Ulm'2), oon ben Äöuigöhöfen in @erau unb Srebur im Ober*

unb UnteCTh«i>'9<*K '^) «• <i- m. befannt ift, unb auch auö .Rarlö

Inter curtem casas ligneas — nianatoues femlDarum — mansioues vi-

rorum ex ligno factas.

68) Capit de villis c. 4, 16, 52, 56, 57. Capit. an. 858, c. 14.

69) Gapit. de Tillis c. 9. Capit. an. 812 bei Pertz, III, 179. Mensu-

ram modloriim et sestarioram ita invenlinus, sicut et ln palatlo.

70) Capit. de vIlUs, c. 4, 62. Franci qui in fiacis aut vlJUs nostrls

commanent etc. — qnid de llberls hominibus et centenls qul partlbua

fisel noatrl deserviunt.

71) Capit. au. 809 c. 2 bei Pertz, III, 158. tarn ln Aqnis qnam ln

proximls Tillnlis nostrls ad aquls pertinentibus.

72) Süger, ®ch»äbif(he4 Stäbtewefen, I, 19 ff.

73) Dipl, «an 985 u. 1013 bei SBend. I, Uefb. p. 3, 4. curtem Trlbu-

ris cum — vUUs, vlcis etc. — Curtem Geraha cum villis, vicls, arels etc.

». HKaacec Sinleitun«. 17
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be« @ro^en ^Inorbituiigen (elbft fcbon entnommen merben fann

3n biefem gaüe foUte fobann jebe einjelne villa einen eigenen 9Jor^

ftanb, major (niaire), villiciis (9)feier), ober decaniis (ßei^ener)

l^oben**), unb biefer feinerfeitö mieber unter bem J^errfc^afWric^ter

(judex) im Äcnigdf)ofe felbfi jteljen (c. 58, 60.)

Sküi) ^atte biefer SSorfte^er be6 ,^aubtI)ofed (judex) no(^ atte

übrigen, au^erijalb beö ijjalatialgebieted in ben um^er liegenben 2)ör»

fern befinblicben fleineren gronljöfe beö ,Rönigö unter ft(^ , »nie biefeö

auö ben amtlichen Serjeicbniffen über bie föniglicben J^errfctjoften ju

entnehmen ifi^«). ®o ba^ bemnncb biefe Heineren Äönigdböfe Un^

terböfe bilbcten, mel(be unter bem ^auptbofe t»ie unter ihrem

Oberbofe fianben, »äbrenb biefer felbft mieber unter ber unmittei*

baren Slufftcbt beö ,Rönigö ftanb, inbem biefem jebeö 3abr bie SBirtb“'

f(baft«retbnungen eingefenbet »erben mußten, (c. 28.)

2>ie ©runbjüge biefer SSißenberfaffung finben »ir nun in aßen

ben »ielen »on ^arl bem (großen burdb baö ganje 9iei(b

ongelegten (|jalatien unb 3)orffcbaften. Slßentbalben einen Jtonig^«

bof mit auf eigene Siecbnung gebauten ^erreniänbereien (terrae

salirae), mit .^anb»ertem, grauenarbeitdbäufeni u. f. »., mit einem

^errf(baftöri(bter (judex ~>i)

^

©^uUbei^, ämmann ober 8t mt-

mann ,
minister ?8) ober villicus) an ber i^wen aber

noä) au0 Rin^gütem beftebenbe, non jenem Jtbnigdbofe abhängige

IBißen. @o inSlfnabium, 3:reola unb in »ielen onberen 93ißen,

74) Cap. de Tillis. c. 17. Quantaseninqae villas unusquisque in nil-

nUterio bobuerit etc., »orand b*ro«rg(bt, bap jcbec Judex nicbretc %i(I«a

nnt<r fitb bobtu feilte.

75) 93jt oben $. 63 unb cap. de villls c. 10, 36, 58, 60.

76) Capit. au. 812 bei Pertz, III, 179, 180. Item de manslonilibna

qnae ad supra scriptum mansum (I. e. ben ^anptbof) aspteiani. In

Grislone Villa etc. — In alia villa etc. — In Villa illa etc.

77) Edletum Flsteuse ben 864 c. 8. bei Pertz, III, 490. — a Jndiclbaa

nostris, et ab eis qnonim villae snnt, una cnm mlnistris rei publicae,

»0 bie '^^enfibafKriibtet bed itSnitid auf ben fbnigliiben IBiQen (villae Indo-

minlcaue) Judleis genannt »erben, jum Unterftbiebe eon ben öffentliebcn

Seamten (mlnlstrl rei publicae). ißfll. notb Capit. von 873, c.3 bei Pertz,

III, 520. — maudet comes judici nostro. —
78) Edicttim Plstense von 864, c. 18. — al ln nostrn» confngerlt

llacum, reqniratur a minlstro nostro. 3)iefer minister »at ber brrrftbaft*

liibe Beamte bed flsciis ober ber (bniglitben villa. !Det ölfentli^c Seamte

uirb gleid^ nadlbrr comes vel publicae rei minister genannt.
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»Olt welchen jened amtlid^ie 9Serjei(^ni$ »om Saläre 812 fpricit’'*).

@t»en fo in Ulm, wo in fe^r frühen Seiten fc^on neben ben »on

bem Jtönigö^ofe abhängigen ©allänbereien s®) auf bem ^Jalafial«

gebiete auch no^ mehrere ®iUen umherliegen «O- ®affelbe gilt enb*

lieh »on Stehen, granffurt, SÄagbebnrg, 9iegen6burg, gorchheint, Erfurt

unb »on anberen Äönigbhöfen unb Sillen, beren f<hon im 8ten unb

9ten Sahrhunbert @ti»öhnung gefehieht unb welche fdhon »on .^arl

bem ©rohen, wo nicht noch früher, angelegt worben finb®*).

ÜJiefe tönigli^en Sillen finb Wohl fammt unb fonberö auf

SReichöboben angelegt worben, ober hoch nur fehr wenige auf bem

bo»on »erfchiebenen ©rbeigen beb Äönigb felbft, inbem bamalb bie

Äönige nur wenig eigentlicheb ©rbeigen, fogenannteb ^aub* ober

(Srbgut, befeffen ju hoben fcheinen. Sßiewohl nämlich, nach bem

früher Semerften
,

alleb »on niemanb in Sefih genommene ©emein^

lanb olb ©runbherrfchaft beb .Rbnigb betrachtet Worben ift, fo hot

bennoch ein wefentlicher Unterfchieb jwif^en einer folchen ^errfchaft

unb bem töniglichen ©rbeigen beflanben. 2)enn bab jur töniglichen

.^errfchaft geworbene ©emeinlanb (folcland) blieb nach wie»or@e»

meinlanb (folcland) ober öffentlicheb ©ut, (8.43 u. 48) unb

würbe baher auch in fpäteren n®(h SRei^bgut genannt,

währenb bab fönigliche ©rbeigen ©onbereigen beb .Rönigb

gewefen ift, an welchem baher ber .König biefelben Siechte gehabt

hat, wie jeber ?oobeigener an feinem Slllob.

Sluf biefen fReichblänbereien würben nun bie föniglichen Sillen

angelegt unb barcnif freie unb unfreie Solonen in berfelben SJeife

alb Sinbleute angefe^t, wie biefeb in Schweben, Norwegen, 3)äne*

marf unb Snglanb auf bem Almänninger, Alinenning unb folc-

land
,
unb auch in fväteren noch in iDeutfchlanb in ben ein»

jflnen ©emeinben ju gefchehen hfiegte. Sehr bejeichnenb würben

bie auf bem ©emeinlanbe angefiebelten Sinöbauern in Schweben

Sllmenbbauem (almänningsböndr) genannt, ©ine ähnliche Senen«

79) Perti, III, 178—180.

80) Dipl, ton 840 6(1 Gaden, syllog. p. 447. In proprla sallca terra

qne pertlnet ad curiam Ulmena.

81) 3fi0«, I, 15 ff.

82) SSgl. Caplt. III, an. 805, c. 9. Caplt. Ilb. 3 , c. 6. Capit. lib. 6,

c. 273.

17 *
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nung in Dentfc^lanb ift mir nid^t befannt, miewol^l nud^ in ®eutfdb'

Innb ben auö ber 3llmmb jur bloßen ®onbernu$ung auögefcfeiebenen

3in0gütem fclbfi ber Slmenbname unb bie 2llmenbeigenf(^aft geblie-

ben ifi. (8- 48.) 3)a nun biefe 9lei^0l5nbereien alö Steid^ö^err^

fc^aften betradbtet worben finb, fo Würben bie barauf angelegten

Sßitlen villae indominicatae genannt, j. 33. ^anffurt, JItibur, 3ngel-

beim, ©ernöbeint, Sautern, Äreujnacb, Werftein u. a. m. ®*). ®ie

würben aber auch, ba fte jum föniglicben giöcuö geborten, fisci,

villae fiscales, ober fisci dominici genannt. 3Biewobl nun

audb bie übrigen größeren ©runbberrn folcfae betrffbnfHiffc* Süllen,

alfo villae indominicatae befejfen bnben, fo fcbeinen bennocb bie

föniglicben 33iHen, alö ben Sllterböcbften ^errfcbaften gehörig, oor«

jugöweife biefen Warnen geführt ju haben, unb baber ben SBillen ber

geiftlicben unb weltlichen ©runbbenn, welche man fobann iininuni-

tates unb villae vasallorum
, ober villae lioininum nosfrorum ge^

nannt bat, entgegen gefegt worben ju feines). 3(udb Werben biefe

föniglicben SSitIcn
, wenigftenö feit bem (Snbe beö 9ten 3abrbunbert8,

auch noch oon ben ©raffcbaftööitlen (villae de comilatibiis) unter*

fcbicbens«), worauö bie gclgerung gejogen werben muh, bah feit

biefer 3t*t bie föniglicben SJiUen in ber Siegel fcbon (Sraunitüt »on

ben ©augrafen gehabt haben, waö übrigen^ auch noch burcb an*

bere 3eugniffe betätiget Wirb**^).

83) Dipl »Olt 882 n. 977 bei Boehmer, ttrfb. »on Srcmffurt, I, 7, 10.

84) Capit. de viJlis c. 4, 6, 62. Dipl. 823 bei Boehmer, 1. c. p. 2.

Marciilf II, 52 CongesCiim Ariioii. »on 788 in Jnravia, II, 23. Capit.

»on 812 bei Perfz, III, 178— 180.

85) Capit. Caroll Calvl »on 864, c. 5, 8. bei Bai. II, 176 f. u. Perlz,

III, 489 f. ut villae nostrae indominicatae, sed et villae de monasterii»

— vicis ac vlllis, tarn nostris indomitiicalis

,

quam et in bis qiiae de

immunitate sunt, vel de comitatiliiis, alque hominum noslrorum, slve

eiijuscunqiie sint. — Divisio Regni HIotharii »on 870 bei Bai. II, 223.

cum omnibns villis dominicatis et vasallorum.

86) SBgl. bie ülote 85 unb (Sicbborn in bet Sdtf^rift, I, 223.

87) Edict. PisCense »on 864, c. 5. ut villae nosCrae indominicatae,

sed et villae de monasterlis — quaeque sub immunitate consistunt. —
cap. 18. Et si falsiis monetarlns — in fiscum nostrum vel in quam-
cunque immunitatem — confugerit, si in nostrum cnnfugerit 6scum,
reqiilrator a ministro nostro. SDgl. noch Capit. »on 873, c. 3. bei Bai
II, 229.
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®offanlagen ber übrigen ©runbbetren.

S. 119.

!l)aö Bon .Karl bem ©ro^en gegebene Seifviel fanb 91ac^a^mimg

bei allen Ijetanftrebenben ©runb^errn, bei ben Stiftern unb.Rlbf}em

fou'oljl
, wie bei ben übrigen weltlicben Smunitätöljenn. Siifion bet

gron^of [elbfi erfiiett eine ben .Königöl) bfeix fel)r d^nli(^e ßinrictitung.

Slu^er einem J^erren^aufe (curtis, sala ober Snrg) befanben fic^

babei auc^i noc^ bie 2iSof)nungen ber l)errfc^aftlic^en SBeamten unb

fonftigen Wiener biö ju ben .^anbu'erfern unb arbeitenben grauen

^erab»8). Unb alle biefe fffio^n--, Slrbeitö^ unb Cetonomiegebäube

bilbeten ein mit 3öunen ober aKauern umgebeneö ©anje 89). 2)er

©runbl)etr l-'flcgte fi^ ferner aUjeit einen 3:i)eil ber ju feinem gron*

l)ofe gel^örigen .^uben jum eigenen 8anb Borjube^alten. So baö

Stift aJiainj in feinen tpringifc^cn SBefieungen «o). ®ben fo baö

Stift greifing nac^ Urtunben auö bem 9ten 3al)r^unbert9i)-

gleichen baö (Srjftift Jrier, bie Slbtci ^priim (§. 113), unb im 9il)€in-'

gau unb anberöwo mel)r jeber geiftliclie unb weltlicfie ©runbf)ert »2).

Solche niebt alö 3inögüter Berlie^enen
,
fonbern auf eigene 9iedf)=

nung ober auc^ fronweife gebauten Sänbereien Ijiejien, Wegen il)reö

unmittelbaren a^erbanbeö mit bem gronf)ofe, terrae salicae, terrae

dominicales, dominicae unb indominicatae, bona dominicalia,

Salgflter, Seelgüter
, Sallänber 93), aucl) Sale o^ne aUen

88) j. ®. onf btm Obert)of jii ®obenbtim, u. f. m. Hrf. an« Xllttn sec.

bfi ®obtnann, ll, 733, vgl. 772. Mulieres faciiint coiiUsiles
,
inappales,

niaudihula, seriiluut ln cullna ciirle et non alllii. laiianl. etpreparant linu.

89) j. ®. eiu^ipf in bfr ®raff(b«ft Äbburg, na(b dipl ven 895 bei Neu-
gart, I, 503. ciirtein cum sepe clrcuincinclain

,
et in ea dnmiim con-

strnclara XII sol. ral. sciiriain etc. (Sin ^)cf be« ®if<bof« »o« Rbur in

9ib<tt>tn, naib dipl. von 766 bei Eichhorn, episc. Curieiis. Cod. prob. p. 5ff.

ülnton, ®ef(b. ber 8anb»irtbf(baft, I, 311, 312.

90) Dipl, von 1264 bei Äinblinger, .Börigfeit p. 292. ciiriam suain per-
sonaliter Inhahitare et colere. p 294. novem agri — qiil attlnent enrie,

et coliintiir arntro prepositi. p. 295. poterunt coli arairo ciirle etc.

91) Melchelheck, 1,_ 1. p. 126.

92) ®obttiann, II, 566, 679, 728, 729. Polyplicus bei Bai. II, 1389.

Facit pettiiram in cultiira dominica/a et semlnat ilii de siio tritico raod. II,

93) Dipl, an« 9ten -sec bei Melchelheck, 1,2. p. 126. Codex tradll.

an« 8ien sec. in Jnvavia, 11, 46. Dipl, von 1136 bei Günther, I, 223.

®erfibiebene dipl. bei Saconiblet, Urfb. 1, 121, 163, 262 n. 277. sellande —
Selegut — sellant — terram domlnlcalem. Dipl, von 974 beiBaeberlin,
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33dfa^9<)/ fl« Srd^dt begatten l)atten, SlUo*

bien 95), ferner, wegen %er Sage in bcrfelben ©ewanne ober in

größeren eingefriebetcn unb gef^jloffenen SJejirfen, SSunben, S3eün»

ben unb bunnaria, ober auc^Sunben, Äumben, Stellten unb

^aten 96).

3)ie fo eben erwäl^ntcn bunnaria bürfen jebocfi ni^t mit bem

frül)er erwähnten Slcfermap biefeö Siamenö »crwec^felt werben, wie

biefeö fogar non 2)ücnnge gcfc^e^en ift 9<). !Denn biefe bunnaria

ober, waö baffelbe ift, bie SBunben ftnb nickte anbereö aW mit @renj*

marlen (bundae ober bonnae) umgebene, alfo eingefriebete Sänbe*

reien gewefen. Unb ba bie @al * ober .^oflänbereien insgemein ein^

gefriebet ju fein fo «tan im engeren Sinne biefe fclbfi

bonnaria ober Sunben genannt, wie icf) biefed jebo($ f)ier nid^t

weiter au0einanber fc^cn lann, unb halfer fpöter wieber barauf ju^

rücffommen werbe.

2)iefe Sallänbereien Ratten nun, alö wa^re SUIoblen ober aW
e(^teö Sigen, gro^c greil^eiten, weld^e %Uweife audf ben (So»

Ionen, benen fie in festeren 3«ii«n Ifingegeben ju werben bfi«9(«>b

JU Jl^eil geworben finb98). Defterö waren f»e j. S. frei »on bem

5f3farrje^ntcn, wie jum Si^eile fc^on jur faroIingif(^en S««

anbere 3werfe, j. ©. für bie 9}erleif)ung »on ©runb unb S3oben Or

obann für bie Sinnenpflege unb grcmbenpflcge muften aber au(f> fte

analect. p. 537. terram unain, quam vulgo Seliland vocant. Scbniaitn,

II, 666, 728, 729. fflßl. oben § 113.

94) Dipl, von 1197 bei Saconiblet, UrFb. I, 386. omnium predictornin

allodiorum proprietalem que vulgo Sale dicllur. Dipl. Von 1179 u. 1197,

eod. I, 330, 389. Unb fol^f« ©algut auf tinen anbertn übertragen würbe

salire genannt, (eod. p. 386. ecclesie Coloiiiensi saliuhnus)

,

unb bie bei

einem feieren Uebertrag gebratubten 8ente ©olmanne (salemannl).

Haltaua, p. 1684—1387.

96)

Dipl, von 1219 bei IBobmann, n, 729

96) Siele Urfnnben on« bem 12ten unb 13ten sec. im (Rfieingau, im

Crjüift Srier nnb in bet SIbtei S?tnm bei Sobmann, II, 566, 728, 729,

732—734. «acomblet, «r^i», I, 302, 372. Sgl. oben §. 113. Sot. 12.

97) Du Gange, v. bonuarium, bonuarium nnb bovarlnm, p. 681, 682

U. 695. »gl oben § 68 Sot. 49—61.

98) Sobmonn, II, 684, 729, 734.

99) CapU. Caroll H. de vlllls, c. 6. Urf. von 1160 bei Sacomblet,

Utlb. I, 277.

1) Uri. »on 1261 bei Sacomblet, Urfb. II, 284.
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einen 3eljenben entri^ten. 9Jlan nannte i^n, weil er »on bem ©allanb

ober Sronlanb entri(^tet werben mu^te, einen ©aljefjenben ober

.^errenje^enben {decima saUca, decima dominicalis oiet Sei*

}e^enb)i')- St^ein ^at man einen @eeljel^enb baraud ge«

ma(^t unb l)in unb Wteber fogar beijauptet, ba^ barunter ber Seel*

ober Slutje^eiibe, bet fogenannte fc^)mal# ober Heine ju

»erfte^en fei*). Seit bem Ilten 3al^ti)unbett würben auef) bie @aaU

länbereien mel)r unb mei)t an ßolonen alö 3i«ögüter ^ingegeben* ).

Dalmer l^aben fie feitbem mit ben übrigen SBauemgütern oermife^t

unb na(^( unb na(f> unter benfelben oerloten*).

Sei weitem bie meiften i)enfcbaftlicf)en ?ünbeteien finb inbeffen

gleidb urfbrünglid^i an freie ober unfreie Solonen al0 3in®9Üin: i)in*

gegeben worben, weit häufiger jebodb an freie 3inöleute, al« an

leibeigene, jur6l>te bet I)eutfct>en fann man fagen, burc^ fa(i ganj

I)eutfc^lanb *).

S. 120.

Sluf biefe StBeife finb benn fel)r oiele l^etrfcf>aftlld^e Saüernbörfer

entfianben, entweber ring« um ii)ren gron^of ,
ju welcfiem fte geijöt*

la) Urf. »on 956 bei Goden, I, 3. — dominicales

,

quas vnlgo sa-

licas vocant decimafiones

,

— bospitalltateiu que ah elsdem salicU

decimalionibus prebebatnr hospUibus peregriiiis et pauperlbus — do-

minicales qnas vnlgo salicas decimationes rocaiit In usiis hospitum

peregrlnariim et patiperum. Urf. von 893, eod. III, 1021. cnin oninlliiis

salicis decimationibuH
,

qnas concedlmns In nsiis paupernm hospi-

tom peregrinorum. Urf. von 803, 897, 912, 956 n. 1026 bei Hontheim, I,

231, 236, 261, 288f. u. 361. cum oiunibus salicis decimationibns
,
quas

concedinius lii usus hospitum, peregrinorum et patiperum. — dovtini-

cales, quas vulgo salicas decimationes vocant, ln usus hospitum, pcrc-

grinornm et patiperum.

2) iBobmann, II, 683—684.

2a) Urf. von 1261 bet gacouiblet, Urfb. II, 284.

3) »Obmann, II, 729, 731 u 734.

4) »Obmann, II, 725 ff. ©dtbf. 8r. III, 79. ®^ivfib. 8r. Wachem,

c. 134. ed. Samberg c. 155. Dipl, von 1166 bei Schannat, dioecesis et

hierarchla Fuldeus. probat, p. 266. dimidiam hiiobom — culdam liberae

condiciouis homini — libere colendara contradidi hac lege, nt tarn ipse,

quam omuis sua posteritas cum baereditario Jure possidendam tenerent,

qnamdiu slngiills annis in festo S. Andreae — IV solidos persolverlnt,

allaqiie monaslerla coutrlbulium snorum, servicio slmllla, omulmodls

adimplereut.
^
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ten, ober audb in j^tö^erer ober geringerer (Sntfemung oon i^ni,

jumal wenn ntel^rere foIWe Dörfer unter bemfeiben gron^iof fianben.

Unb bi0 fbät in baö SRittelalter hinein finben wir neue 3)orfonlagen

biefer 3lrt, j. 93. bie ©riinbung ber berühmten Sffieinorte 3ol^anni0*

berg unb SRauent^al im ?)lbeingau im 8gufc beö 12ten Sa^irbunbertS s),

bie UUner* ober .^afnerfolonic ju ^ui^aufeu unb bie Äöl^lerfolonie

ju @(abbac^ in berafclbcn 3abri)unbert «) u. a. m.
,

weöi)alb au^

no(b bie 3? edjtöbücber oon [oldben 3)orfantagen ^anbeln. 3nö*

gemein bPcflic ber ©runbbcrr für bcn jur 9(nftebelung abgetre*

teilen @runb unb 93oben einen 3in6 ober fonftige grunbl^errlic^e

91 b gaben unb Seift ungen ju ftibuliren •). @e^r l^äufig erljielt

auch bie neue 2)ürfanlage ben 9?amen beö ©runbl^etm , unbfotommt

benn früh fcfion eine Theodonis villa, baö l^cutige 2;t)iünoilIe, ror s),

eben fo Seuterßi^aufen an ber 93ergftraf e “), fobann bie oielen Äarfö^

borf, .Rarlöfelb, .fiarlöbuvg, Äariöru^e, Äarlöbab, Sifcboföfjeim,

®t. 3ü^ann unb wie fie alle fici^cn. SBorauö jcbocb nicht mit §er^

mann SKüller’®) gefolgert werben barf, ba^ urfvrüngliih nße

Dörfer grunbherrlich gewefen feien. 3n granfen namentlich unb am

Slhfin unb in ber «gcbweij
, fo wie h'c unb ba im nörbtichen Deutfeh*

lanb würbe eö, wollte man bie gruubhcrrlicheu Dorffchaften blof

au0 biefer 9lnlcgung auf grunbhenlidbem 93oben erflären, ju ganj

unrichtigen Siefultaten führen. Sehr biete Dorffchaften, welche ur*

fhriinglich frei , alfo feiner ©nmbherrfcfiaft unterworfen waren, führ*

ten bennoch ben Sfarnen einer beftimmten 'f.u'rfon ober eineö (yefchled;teö.

Dahin rechne ich j. 95. Drotmanni viciis, baö fpätere Dortmunb

in 9Befthhulen <0, fobann in berS^Weij Sc'Iliiichoba
,

9SBejinchoba,

@(linchoba unb biete anberc mehr. Welche offenbar bon ben 3oUin'

5) IBobmamt, I, 113, 122.

6) iBobmaiin I, 112, 478.

^) Sgl. bi« in blot, 4 ctlirlen ©teilen, ©(hroäb 8anbr. , Mpt. »on @t.

IDtang in Snptn, c. 157. VVa man ain newes dnrlT l>eg;iinnet mit newem

pan. da sol des ertrichs herre 7-ins oder ffelle ab werden also dai

den pawlewten halbes körn beleibe dem pfaffe der zechende, vnd wr

(flatt waj) rechtens andre dörffer babent daz sol es auch haben.

8) Pertz, III, 380.

9) Sffiibber, I, 275.

10) Lex Salica, p. 173—175.

11) Pertz, I, 622.
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gmt, SBejingern unb SHingem i^ren Flamen erholten ^aben. !Da

närnUc^ bie etfien Slnftebelungen »on ganjen ©efcblec^tem unb ©täm*

men nuegegangen ftnb, fo lag e« fel^r na^ bie änftebelung felb^

oon bem @efd^)le<^te ober oon bem Raupte be« Oefc^le^te« ober »on

bem !flnful)rer beö ©tammeö ober beö ©efc^ledbted ju benennen ’*).

3)a^in gel^ören indbefonbere auc^ bie oielen in ®aiern mit ing, in

6(^n)aben mit ingen unb in ber ©d^meij mit ingon enbenben

Ortsnamen, j. 8. Slin^arting, 8ebi)arting, Slinbfing, 2)ingolftng,

©igmaringen, 2)ijingen, »ielleic^t auc^ Oetlingen unb Dettingen, 2BU»

flingen, 3)ietingon ijeute 2)ietifon, ^ßeffingon l^eute 5}Jeffifon u. a. m. '3).

2)cnnoc^ fmb bei weitem bie meijiten 2)6rfer, n>el4)e wir Ijeute nod) fe^en,

erft in fpäteren in Reffen, in ber ^fa4, in S33eftp^alen u. a. m.

jwar f(bon im 9ten unb lOten 3a^r^unbert, ald fd^on bad gonje

8anb in @runb^|crrfc^>oftcn
, fei eö beö Äönigö ober beS Sanbeö^erm,

ober irgenb eineö anberen gro^begüterten ©efcblec^ted ober Stifte«,

umgefcbaffen war, auf grunbijenlie^em Soben angelegt worben,

unb erhielten bafier ben ©runb unb 8ooen unter 8ebingungen,

wel(b« bie 8oUfreibeit au«fcf)lojfen. Slucb im 5Rorben (Suroba’ö war

biefe« ber fpäteren 2)orfanlagen ber galt. 2)a^er fommt

e«, ba$ bafelbft ber 8oben meiftentfieil« »on bem Äönig nur in

^acbt gegeben ober für fteuerpfliicbtig erftSrt ober fonftigen 93erbinb^

li^feiten unterworfen worben ift ><).

S. 121.

Sel^r interejfant finb inßbefonbere bie 3)orfanlagen nach beutf^em

9lec^t feit bem 13ten unb 14ten 3a^rbunbert in ©c^leften unb in

ber äJiarf ©ranbenburg, worüber »on S03o^lbrücf ’S), inöbefonbere

aber »on S^jfc^obbe unb Stenjel >8) feljr »iel 3ntereffante« mitget^ellt

worben ift. 3ene 2)orfanlagen finb nämlic^ nic^t blo^ wegen ber

©efdjicbie jener Sänber felbft Wichtig, fie fmb e« jumal au(^ noch

bedwegen
, weil man barau« auf ben bamaligen 3uflnnb ber grunb*

Ijenlicben ^Dörfer in I)eutf(^)lanb ,
ja fogar auf bie 2lnftebelungöweife

13) Sluntf^li, {Rtcbtig. von 3m><b' U ». 27.. »gl. mit meint« Sonnte

fflfiträge jut (ReibMg. te« gtrmanif^cn Worben«, I, 44 ff. ^
13) ogl. Se^medcr, I, 81 n. 82.

14) Xbße Wotbe, Worben« ®taof«»erfaffnng F, 247—262. ffigl. no<b oben

$. 47, 48 u. 118.

16) ©ef^ie^te bt« !Bi«tbnm« 8tbu«, I, 200 jf. u. 402 ff.

16) Urfnnbenfammlnng jnr ©cfib. b« Stibte in Sibiefien ic. p. 146 ff.
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bn ®ermantn in bm jurüdfc^Uefm fann. 3n
©c^lefien nümlic^ bie @runbl)mn i^re grunbijerrlid^n

®ötfet, welche man insgemein bblnife^ie 3)örfer (villae polonicales)

genannt ^>at”)/ entweber i^rem l^etrfd()aftli(^en ©d^ult^eif (nostro

sculteto — nostris scultetis) *8) ©bet einem anbeten meiji tittet»

bürtigen SWanne (miles), öper6 mit nod^i onberen unangebauten

gdnbeteien unb ffiaibungen i^insugeben, in fpäteren 3«^«« ju

Bttfaufen, unb Uim ju gleic^)er ßtit boö 3imt eine« ®c^ulti)ei^ (offi-

cium sculthetie, jus scultheti, scultetia, scoltecia) erbii(^ }U

übertragen, unter bet ©ebingung, ba$ bie Wnbeteien an beutfc^e

Sotonen l^ingegeben (ad locandum ibidem theuthonicos in jure et

libertate theuthonicali) i»), bie 2)örfer nac^ beutfc^er 3lrt 0“™
teutonico) eingerichtet, unb bie gelbmorfm burch Sludroben bet

fflalbungen ertbeitert werben foUten*»). Unb in SBeife,

wie in ©chlefien bie polnifchen 3)6rfer, würben in berÜRarI8ton*

benburg auch bie wenbifchen 3)örfet in beutfdjie 3)6rfet um»

gewanbelt»!). 3)affelbe aSerfohren, wie bei bet Umwanblung trat

jeboch auch bei betSlnlegung ganj neuer Dörfer ein, 3. S. bei

bet Anlegung öon grauenborf unb anbeter !D6tfet in ©chlefien **).

Der Unternehmer einer 3)otfanlage war beranach 3U gleich« 3«»t

(Srbfchulthei^ im 2)orfe (qui eiusdem villae locator esse debct et

scultetus) »3) unb hatte alö folcher bie 3)otfgerichle 3u präjibinn

unb bie 2)orfpoli3ei 3U honbhaben. gür feine bei bet 2)orfanlage

unb beim ülorfregimente gehabte 3Rühe (pro expensis suis, et

laboribus in fiindacione et regimine locij ^c) erhielt betfelbe eine

beftimmte 8ln3ahl ain«» unb aehntfreie ^ufen (mansi liberi), eine

abgabenfreie ©chenfgerechtigfeit (libera taberna), 3« weicher öfter«

17) Dipl, von 1287 bei Sommersberg, III, 136.

18) Dipl, »ou 1308 n. 1274 bei 0ibme, Seilt, auu fihlefif^. St. I, 63,

II, 64. Dipl, von 1267 u. 1250 bei !£af(hoppe u. Steuaet, Urfunbenfaniml.

p.336 u. 338.

19) Dipl, bou 1240 bei Xafihobbe n. ®ten)el, p. 302, bgl. noch 301.

20) Dipl, von 1274, 1264, 1278, 1279 tt. 1309 bei Söbnie, I, 49, II,

63, 64, 65 u 67. Dipl. Von 1240, 1252 u. 1310 bei X|fiboppe u. @ttujel,

p. 303, 327 n. 484.

21) ffloblbrnd, 1, 200 ff.

22) Dipl, von 1308 n. 1319 bei Sabmr, >) 63 f.
II, 68 f. @of)l8tü(f, I, 204 f.

23) Dipl, von 1319 bei S6bme, II, 68.

24) Dipl, von 1223 bei Xafibopfic unb €tenael, p. 282.
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öud^ nod^ We Sütferet, ble gkifd^banf, bit ©^ul^mad^er» unb ®d^miebe»

flcred^tigfeU unb anbete @en)etb0berecbrigungen gehört hoben (taber-

nam liberam cum censu et cum Omnibus utilitatibus ad eandem
tabernam pertinentibus videlicet hortum liberum, macellum car-

nium, panis pistrinam et sutorium offitium ibidem vendendi

et libere exercendi *»). ©obann ba« 3le^t eine ®lfihle anaulegen,

bo0 Siecht bet / b« ©chaftrift unb »iele anbete Slubungen *«).

Die beutfchen Solonen ethielten abet eine befümmte ?lnaahl »on ®tb»

jindgütem (mansi censuales), beten ?eifiungen »etttagdmühtfl

befümmt waten (pensiones quas de pacto debent — eo tarnen

pacto interveniente) *<). SBahtfcheinlith »utben biefelben, Wie bei

ben getmanifdhen Slnftebelungen in ben Sibraetptosinaen öetIoo«t

(in divisione mansorum per sortem more theutonico) ^8), njed»

halb bie SRonfen juweilen auch Sooögütet (sortes) genannt wotben

finb*9). Sebenfalld würben fte aber »ermeffen unb bähet jebem

(Solonen in einem Dorfe ein gleidh gtohet SSauemhof (mansus) ju»

getheilt. Sluch würbe babei nicht bloh baö unfultioirte ?anb berüd*

fichtiget (mansi incultiso); agri non,culti aut silvestres 3i); in-

colae sylvas colentes^a); cultores, qui silvas possederints»),

fonbetn öftere audh baö bereite fchon f u 1 1 i » i 1 1 e Sanb (agri culti s<)

;

exculti et parati agri*®); terra parata**); incolae agros colen-

tes»'). SBie benn auch ben im nötblichen Deutfchlanb eingewan»

25) Olpl. von 1287 6 ei I, 53. €obann Tabernam liberam,

macellum, pistrinum im dlpl. »c« 1279 bti ©fb®«» 85. ferner taber-

nam liberam cum omni jure, id est, pistnre, sntore, fabro, cariiiflce

et cum alils omnibus officinis, quae ad tabernam de consuetudine per-

(Inere delient usitata im Dipl, von 1293 bei Xifchobbt U- ®ten)el, p. 151.

26) 3^f(bobbe u. ©tenjel p. 150 ff. SSoblbrüd, I, 214 ff.

27) Dipl, von 1206 it. 1228 bei Xjfch. u. ®t, p.274 , 287 n. 289. mib

tall couditione ut de singulia mansis im dlpl. Von 1274 bei iBbbdir, II, 64.

28) Dlpl. von 1223 bei Z. n ®t. p. 282.

29) Z. u. ®t. p. 174. I89 I. oben $ 37. 9tot 19.

30) Dlpl. von 1274 bei Söbme, II, 64.

31) Dlpl, von 1276 bei 5:. u. ®t. p 390.

32) Dipl, von 1279 bei Söbme, II, 65.

33) Dipl, von 1252 bei Z. n. ®t. p. 327.

34) Dlpl. von 1276 bei Z. n. ®t. p. 390.

35) Dlpl. von 1252 bei Z. u. ®1. p. 327 f.

36) Dlpl. von 1240 bei X. n. ®t. p. 302.

37) Dlpl. von 1279 bei Söbme, II, 65.
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bertm 9Webfrl5nbem jun>et((n ^Dörfer übergeben U'orben |tnb, tt>el(^e

früfjet fct)on bon ©laoen betrofmt iuarenas). SBa^rfc^)einlt(b würbe

baö Sanb in berfelben Sßeife angewiesen unb getljeiit, wie bei bet

germanif(^en SSeftSna^rae ber Stömerbrobinjen mit ben ©ngebornen

get^eilt worben ift. 3)al)er wohnten öfterö 25eutfcl>e unb ^olen nebcn=

einanber in einem unb bemfelben 2)orfe unb jeber bon iijnen lebte

nodb feinem eigenen Ste^t 3®). Slucb würben fobann bie frembcn

ßoloniften, wie jur 3fü SSeftSnaljme ber Stömerbrobinjen hos-

pites genannt <»). Defterö lieS man aber auc^ bie ©ingebornen,

bie ij^olen, nidjt blof im S3efiSe ihrer ?ünbereien, fonbem eö wur^

ben nun auch bie früher leibeigenen i)3olen für freie ©olonen er^

Hart unb ihnen gefiattet, ihre ©fiter nach beutfchem Siechte ju befthen.

(dedimus ibidem seu theutonicis seu polonis libcrtatem et faciil-

tatem manendi et locandi, et ut immunes sint ab angariis,

que exiguntur a polonis polestalem ponendi in villis suis

theufonicos seu polonos, sub quali jure malucrit, eximentcs eos-

dem homines etc. ®aher foUten fte fobann auch nicht mehr

bem b®l*tifchen Siebte untertborfen fein, bielmehr nach bemfelben

Siechte wie bie beutfchen ©olonen behanbelt werben, (nulli Juri

polonico sint subjecti, sed pure jure gaudeant teutonico, quali

fruuntur teutonici villani «). Nulli Juri polonico subjacebunt

deinceps sed jure teutonico perfruanlur **). Slehnliche iDorf*

anlagen finbet man auch in ipommcrn j. 33. ^oljhogen ’*) u. a. m.

S33enn bie neue 3)ürfanlage in einem bereite fchon beftehenben wen-

bifchen ober flabifchen 2)orfe gemacht warb, entftanben öftere jwei

berfcbiebene IDörfer in einer unb berfelben gelbmarf, ein beutfchee

2)orf neben bem wenbifchen j. 33. beutfch unb wenbifch 33ufoW, iflrib=^

bernow, Siecow, Sieptow u. f. w. Deftere erhielten aber fobann

38) Dipl, von 1159 6ti iBtcfmann, ®ef(h. von Stiibnlt IH, p. lt>4.

39) Dipl, von 1220 u. 1226 bei X. n. ©t. p. 286 u. 288.

40) Dipl, von 1226 u. 1228 bei 3; n ©1. p. 286, 287 n. 289.

41) Dipl, von 1228 bei X u. ®t. p. 288.

42) Dipl, von 1260 bei S. u. ©I. p. 341. 9lo(h viele ®ei(piele eorf. p. 139.

43) Dipl, von 1234 bei 3i. u. €t. p. 293.

44) Dipl, von 1278 bei ®bbn>'' uo<h dlpl. V. 1274 eod. I, 50.

45) Dipl, von 1262 bei Dreier, cod. Pom. I, 461.

46) Dreger, cod. Pom. 1, 378.
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auc^ bic 0ia»en unb SBcnben baffetbe 9le(^t »ie bie 2)eutfcben.

(sed ct Slavis eorum jus theutonicum in perpetuum dare)

Ginjflite eine« iöoufrnbcrfe«.

8 . 122 .

3)ie 3(nlegung folc^er SBauembörfer gefc^ia^ nun bid fpät in bad

ÜJtittelaltcr hinein, ganj auf bicfelbe SBeife, wie biefed auef) bei ben

Urbörfern bet goU wnr. !Dad .Rängen an altljergebrac^ten @ett»ol^n*

ijeiten , t^eil6 aber aucl» bie ßwecfraäfigteit unb »irtlid^eö Sebürfni^

mögen baju geführt ^aben. 2)a^et fommt e6, t>a$ wk ^eute noc^

in unferen ®auembörfetn unb 2)orfmarfen biefelben Einrichtungen

unb Slnlagen finben, »eiche »ir, nur in gröferem SRafftabe, fchon

bei ben Urbörfern gefehen hoben.

üDoö @anje begann offenbar mit bet Einlage bed eigentlichen

3)orfed, bad h«»^t bed für bie ©auemwohnungen unb SBirthfchoftö*

gebäube bejtimmten ISheileö. 3eber Eolone erhielt nämlich in bem

2)orfe felbfi einen für feine Sffiohn* unb SÖBirthfehoftögebäube , für

ben .©arten am ^aufe unb ben nöthigen .^ofraum beftünmten ‘4^10$.

SEBie bei ben Urbörfern »urbe betfelbe area <»), ^offtat ober .^ube»

fiat •**»), terra curtilis ober locus curtilis

,

ober audh mamus
genannt.

3)aö SBort mansus, übet beffen ©ebeutung fchon fehr biel gefchrie»

ben unb erft neulich »ieber bon bem geheimen ©taatörath Dr. Än a p p **)

eine fehr grünbliche Slbhanblung geliefert »orben ift, hot nämlich für

bie ©auern^öfe biefelbe ©ebeutung
, »ie curtis für bie ^eaen * ober

gronhöfe. ©Sie bod ©Sott curtis (8. 11.); fo »irb baher auch man-

sus in einem engeren unb in einem »eiteren ©inne gebraucht. IDad

©Bort felbji fommt offenbar her bon manere, b. h- oufhalten, »oh*

nen, unb bebeutete urfprünglich nicht« Slnbere«, alö einen jura ©Boh*

47) Dipl, «cn 1247 6(t Dreger, I, 267.

48) Dipl. Caroli Uagni bei Codei Lauresham. II, 497. areata aer-

vliem ciim aedificiis superpoaitis. —
49) Dipl. 6(1 Cod. Laureab. I, 261. aream etlam ,

id eat Uovtstat,

Dipl. eod. il, 162. iinam Au6e«/a(A. — Serucr 6it Sluebrüdc hovestat eod.

III, 33, 76 unb hovesteie eod. III, 297—299.

50) Dipl, uou 890 bei Jiivavia, II, 113. cum hohis XV sine eurtiU

terra, p. 114. illa curtilia loca — cum hobls 100 et vinels 10.

61) @1 einer, %r(htv für f|rfiif<he 3ü8ff.

Digitized by Google



270 (Singtint ®fjlanbt^elle »Ine« ®oufrnborfrt.

nm be^mmten Drt
,
ob« einen ^au0<)la$ **). 3n bemfielben ©inne

jtnb bie bafelbfi »o^nenben 3in6bauem manentes ob« commanen-

tet **), mansionarii ob« mansuarii, mamoarii u.
f.
w.s*) genannt

worben. (Sine Benennung, welche in granfteic^ ald manans et

habitans^s) unb alö mansionier
, in (Snglanb unb ©c^ottlanb

ab« al6 mease unb manse, unb in 2)eutfcl^lanb enblic^ alö 9Kefn« 5^)

bi« in bie all« neuefien 3«>ten geblieben ifi. 3n fein« Sebeutung

al« §au«blab mansus »on ben baröuf flefienben SOSo^n-'

unb anb«en ©ebSuben eben fowo^l, wie »on ben baju gel^örigen

©ärten unb ^ofen unt«fc^ieben ’'8). 2)ie SBoIjngebäube eine« (So«

Ionen i^ie^en nämli(f> indgeraein casa, domus u. bgl. nt., juweilen

aud^ »ella *») unb mansio ßo). S)ie SBirt^fd^aftdgebäube bagegen

62) Form. Lindenbr. c.58. mansos (antos cum aedificlis suprapo-

altis. — Tradit. Corbeiens. ed. $. 250. U mansos cum edtficiis.

Qgt. $. 246. Dipl. Caroll MagnI bei Codex Lauresh. I, 455. mansum cum

omni aedlficlo snperposito et pomario, vel quidquid In eodem maiiso

construetnm est. eod. I, 72. mansum servilem unnm, In quo manet

quidam servus. II, 65. unum mansum cum omni aedlficlo — et unnm

senrum, qul In Ipso nianso conmanet. eod. II, 12. — I mansum luFVon-

kendal sitnm cum omni aedlficlo superposito. I, 304. unum mansum

indominicatum cum casa optima et alils aedificlis super imposltis. —
eod. III, 36. hubasV, et mansos V cum aedificlis superpnsitis. eod. III,

104. mansos cum aedlficlo snperposito et 80 Jnrnales. eod. III, 248.

cum manso, super quem aedificata est — et huham nnam. eod. II,

350 et 361. mansum — cum casa et aedlficlo superposito. Dipi. «on

878 bet JtinbUnger, ^ötiglt. p. 218. ln villa B. mansos tres cum edificlis

superposilis.

63) Tradit. Corbeiens. bet Falke, trad. corb. p. 56. sunt Ibi manentet

homines tarn IUI, quam eliam servl. Capit. Caroll H. de tIIIIs, c. 4.

64) Marcnlf. I, 22. Baluz. II, 906. ®üterberiei(btti@ »on (Sotoei »on

1106 $.5, 6, 8, 11, 13, 14 bei jtinblinger, aSnnfir. Seite. II, 123.

66)

Cont de Melun, art 210, 331, »on Berri, tit. 1, art. 1, 2, tit. 2,

art. 1, 4.

66) Cont. de Bretagne, art. 376, 377.

67) Ctbmeaer, HB. II, 600.

68) Dipl. Caroii M. bei Cod. Lauresh. III, 96. mansum unnm cnm

casa et curla, eod. III, 174. mansum I cum aedlficlo. eod. I, 598 tt.

466. mansum cum omni aedlficlo superposito et pomarlo. eod. II, 344.

cum manth, terrls, vlneis, domibua, aedifieüs.

69) Capit. »on 864, c. 30. bei Bai. coloni — tantummodo sellam

retlnent.

6o) Annales Lanreshamenses e. 30, 31 bei Pertz, I, 37. ipsae man-

aloues In qulbus habltabant conitructi sunt.
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führten bUfelben ^Jaraen, wie bei ben ^ettenijöfen, bei ben leib»

eigenen ßolonen eben fowol^l®') Wie bei ben freien *>).

3n ber weiteren Sebeutung n>arb aber unter mansus au<l) nnd^

baö .^auö, bet .^of unb bie ©arten »erftanben, unb fobann »on

ben iHanfen bie .^uben ,
b. ba« ju . ber äBol^nung im 3)j>rfe

gel)örige Slrferlanb unterf(^ieben «*). Mansus bebeutete fobann fo »iel

toie domiis, unb mürbe ald ganj gleic^bebeutenb bamit betrachtet

<So oft baf>er in alten Urlunben mansi unb hubae neben einanber

aufgejöhlt werben , ift unter ben erflen ba« fammt ,^of im

I)orfe, unter ben ^uben bagegen bad baju gehörige gelb ju »er»

flehen*®). 3n bemfelben ®ethaltnijfe wie bie ^uben flehen auch

bie ?ooögüter (sortes) ju ben SOianfen im 2)orfe «*). 3n bet aller

'weitejlen ©ebeutung enblich Würbe, ba auch ber ©auemhof im 3)otfe,

wie bei ben gronhöfen, ald bad .^aufjt be« ganaen ©efththumö

betrachtet ju werben pflegte*'), unter bem mansus nicht feiten ba«

61) L. Alemaon. tit. 81, c. 4—6.

62) Dipl, bei Cod. Lauresh. I, 315. casam, horreum et acuriam, et

cetera aedl&cia. eod. I, 598. dnas casas in ipala mausia, et I cellarluia

et quidquid in ipsis inansia conslractum eat.

63) Dipl, bti Codex Lauresh, III, 96. mananm I cum casa et curia,

et de terra aratoria hubas UI. eod. III, 174. mansum 1 cum aedlfi-

cio et de terra 60 jurnalea. eod. I, 72. manaum aerrUem nniim, in

quo manet — et ad Ipauni manaum de terra arabili. eod. I, 539.

I mansum et 4 Jurnul. de terra araturia. eod. I, 618 f. I manaum in

W. iudominlcatuffl, cum omni aedlficio anperpoalto
,

et terram arabilem

ad enndem manaum pertinentem et aiiaa hobaa etc. p. 619. mansum I,

in quo ipae manet, cum aorte aua, hoc eat cum terria, campls etc.

64) DipL non 1337 bti Jtinblinger, 9S. 39. lU, 1. p. 370. domum sive

mansum cum omnibns auia agria etc. 9)gl. dlpl. ben 1230, eod. III, 2.

pag. 730.

65) Dipl, Caroll U. bei Cod.Laureah. III, 174. II manana cum bubla

eod. III, 87. IV hubas cum mansls. eod. III, 36. hubaa V et manaoa V
com aedificiia auperpositia. Viele Stifbitle im Breviarinm St. Ltilli an*

bem 8(tn ober 9ten sec. bti tVeiuf, II, Urf. p. 16. hübe 40, mansus 23 a. f.

»0 an ben «ttf<hiebtntn Crtcn immer weniger mansi ai< hubae anfgt)4hlt

werben finb, weit ni<ht mit alltn ^uben eine eigene Dehnung (manaoa) iw

Verfe «trbnnben gewtfen jn fein f^eint.

66) Dipl, bti Cod. Lauresh. I, 504. aerrnra cum manso et sorte sua,

eod. I, 619. serrnm — et mansum I, in quo ipae manet, cum sortt

sua, hoc eat, cum terria, campls, allTia etc. eod. II, 61. aervo nno

cum aoo manso et sua sorte. bgL wd) $. 125.

67) Dipl, bei Cod. Laar. I, 312. VIII aumioa et hobas ad tpsOs ptt“
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gan je Bauerngut »erflaixben «s). gbenfo juU'eileit auc^> unter ber

^ u b e, wenn nämli(^ ba« @ut feiner @röfe »egen bte ^auptfadbe, bie

baju gei^örige SÖoljnung (mansus) bagegen nur bie Siebenfache, alfo

baö roar«'*). 2)a nun au^etoem noch jebeö @ut (^ube) mit

irgenb einer Sauemwohnung jufammen ju hängen pflegte, bie .^ube

alfo in ber üh^i bewohnt war*»), fo »erfchwanb nach unb nach

aller Unterfchieb jwifchen mansus unb ^ube, unb juleht »urben

beibe äubbrücfe al« oöltig gleichbebeutenb gebraucht '

ihtentes. eed. n, 407. arcam servilem — et 70 jurnales ad ipsas areas

pertinentes, eod. II, 423. — III mausos et ad Ipsos silvatn pertiuenteiu.

eod. III, 30. silvain ad ipsiiin niausum pertiuere. CDadfelbe gilt amh »on

ben Sooegültru btr (Solontii. eod. 1 ,
304. servtim cmu niaiiso et sorie

siia, ad ipstttn mansum attinyente. ogl. p. 619.

68) Capit. Lndovici Pil von 816, c. 10. L. Longob III, tit. 1, c. 46.

Gratlao. c. 24, 25. C. 23. Q. 8. Dipl, bou 1140 bei Guden
,

I, 125, 126,

mansum uniim terre, qne vulgo dicitur Erbe, cum duabtis curiis ad

eiim pertinentiliiis. Capit. Caroli Culvi boii 864, c. 30. bei Bai. coloni

— suas hereditates, Id est mansa qiiae teoeiit, — qnae terrae de sin-

gutis mansis fnerunt — singnlis mansis de qnibus terrae vendite sunt.

69) Dipl bei Cod. Lanr. I, 120. XXX hiibas cnm omnibus illnc aspl-

cieotibiis mansis, pratis etc.

70) Cod. Lanr. III, 15. hiibam servilem et servum I, qui In ipsa huba

manet. eod. II, 27. Ipsam hobam, in qua ipsl manent. eod. I, 541.

hobam cum aedificlis suis. Dipl, «cn 885 bei Neugart, I, 453. unam ho-

bam — quam P. incolebat. Dipl, von 905 eod. I, 539. hobam unam,

quam vir W. dictus habltabat. 9)gl. @rimm, 9i. 91. 535. SDieioobl in ber

engeren IBebeutmiij ber beuobnte £^<>1 tier '^itbe immer mansus genount ju

werben pßegte. Cod. Laur. 1, 314. duas hubas, iibl W. et H. mauere vl-

dentnr — et illum mansum cnm inolendlno. eod. I, 451. hobam, In

qua E. mauere videtur, cnm aedificlo In ipso mauso posito.

71) 3>ie Glosaae Florentinae nberfeben mansus bnreh hauha. Süedgleis

(hen bad glossar. and lOten sec. bei Eckbart, II, 982, 989, 997. tinb bat

alte glossar. bei Suhin
, p. 306. Mansns hdue. Dipl, bei Hund

,
metrop.

Sallsb. Ili, 221. mansum unum qui vulgo dicitur hnba. Dipl, aut 14ten

aec. bei Wotermunb, ®ef<h. bet ©omtirche ®t. 9)etri in Sremen p. 16.

ad eandem curlam pertinet mausus, qui dicitur lanthoue. 911tet ®nter<

tegifier »on Scrtiei $. 8 bei SBiganb, 91r^iti, 1, 2. p. 14. XII mansi vel höre

unaqnaque XXX habens jugera. Unb $.41, eod. I, 3, p. 56. III huobe

(idem hove hoc est mausi). — ®obann $. 45 p. 58. II mansi sive huobe

unb $. 40 p. 65. dne contlnentur huobe (H hove, hoc est mausi latlne).

®r. III, 822. de mansis, vulgarlter houeu. Dipl. Von 1365 bei Jtinblinger,

^brigfeit p. 464, 465. septem mansos, dlctos volscher Gehuben — man-

Bos, quornm unus vocatur Werchube. S3gt. noch Socomblet, ftrihiv, I,

322, 348.
,
ISHganb, Soroepfch. ®ütcrbef. p. 62, 165 not. *).
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2)aö SBort ^ube iji o^ne «« äc^t beutfc^er Sludbnid,

mansus bagegen bie Ueberfebung trgenb eineö beutf(^en SBorte«, etwa

non ober SOSof^nilb, »ieHeic^t »on lätan, b. i). lajfen, fo baf

e0 bemnac^ bie SBoijnung unb bad Sefibtljum eined ?aten ober eineö

jeben nic^t »oltfreien Solonen bejeicbnen mürbe ®affelbe »ad
mansus ift bad in granfreic^ feljr Ijäufig, aber au(^) in Deutfc^i#

lanb »orfomraenbe manerium ’3). 3)emnac^ »ar auc^i manerium

gleic^bebeutenb mit ^ube 3n S^^anfreid^ ift and bera manerium

fpütertjin manoir, unb bei bem Seijendbeft^ bad principal manoir

unb bad Maiire Manoir

,

fo »ie aud mansus ber ^roninjialnarat

für ^Bauerngüter mas, massa, mes, nie», metz, meis, meix, me-

suage unb mesuagium, unb aud mansio bad Sßort manance, mes-

nage, menage, meson unb maison gemacht »orben '5). 3n 2)eutfc^*

lanb bagegen fcbeint feit bera ^emortreten ber beutf^en ©brache bad

SOBort mansus nad^ unb nac^ günjlid^ »erfcf)»unben ju fein. Seben»

falld fann mansus nid^t, »ie Änapb »itl*«), aud ber römifdt)en

Sßerfaffung abgeleitet »erben, inbem ber Sludbrurf »or bem ai^ten

3a^rt>unbert gar nic^t »orforarat ”) ,
unb feit biefer Seit meiftent^eild

nur »on SSauerngütern im ©egenfa^e ber gron^öfe (curtes),

ober »ielme^r ald Unterabtl)eilung bcrjenigen ^enen^öfe, ju »el^en

bie S3efib«r folt^er ®auemgüter ^örig »aren, gebraucht »itb ’»), »äf(»

72) 93gl. ®(baumami in ®ötting. gtl. 9nj. 27. Qebmat 1841 , 9li. 32,

pag. 320.

73) Dipl, ticn 1089 bet Bouquet, XIV, p. 68. C. sic dictum manerium
S. Mariae Rotomagensis abstiilit. Orderlcus

,
lib. 8 bei Bouquet, XIV, 77.

villas, qnas a mancndo manerios vulgo vocamus etc.

74) Urf. von 1275 bei Herrgott, geneai. dipl. II, 455. quantitatls

dimidii manerii qnod vulgo dicitur Balbhube.

75) de Lauriere, glosa. du droitFraiic. 11, 91, 113, tl4f. @<bme(icr,

m U, 600. ®titttm, m. a. 536.

76) iöet Steiner, Sltibi» für ®efib. II» 392 ff.

77) ®rimm, (H. Sl. 636.

78) Dipl, bei Hund, metrop. Sallsb. II, 8. Xami servile* (!Bauem<

b6fe) vestiti ad eandem curtetn (<löcTTenbon aspiclentea. Dipl, vcn 967

bei Günther, 1, 73. curtero indominicatam cum ecelesia et manaia. Dipl,

»on 888, eod. I, 49. ®üterber}ei(bitif be« Stifte« Äot»«i »on 1106 bei Jtinb«

iinger, KKünff. II, 121. Ad dominicaiem cnrtim (SStoiibof) pertinent VI

manal, ei qnlbua peraolvnntur etc. Dipl, »on 1033 bei Sacontblet, Urfb.

1, 105. cnrtim domlnicatam cum omni Integritate manaornm. aUaarnm.

cainporum. pratornm. aeu quailbetcnmque rernm in ipaom pertinentlnm.

0. 3M oarct, Sinleitung. 18
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renb bic Stationen ber röntifc^en ißeteranen boc^ nlc^t wo^I mit un«

feten Ijörigen Sauerngütem oetglitfcen nwtben fönnen.

S. 123.

Sine glei(l)falI6 fc^on frül) unb fe^r häufig oorfommenbe Se^

nennung ber ©auern^öfe iji Solo nie. 3)iefe0 2ßort fommt fc^ion

bei ben ©urgunbern im Srjbiöt^um £al
3
['urg s"), im Stift greU

fing«')/ f'" Sii^ein«'), unb inöbcfoubere auc^ in ©aiern feit ben

älteften biö auf bie neueften Seiten oor «3). bebeutet nic^t allein

bie ©auevnmo^nung 8^) fonbern aud; baö ganje ©auerngut
, alfo bie

©auermoobnung mit ben baju geborenben gelbem, Sßiefen unb SBal*

bungen85). 2)a6 Söort colunia bebeutete bemnacb fo »iel alö^ube

ober inansus 8*') unb War im ©runbe genommen niebtö al0 eine

Dipl, aue I4tcn sec. i)(i 0t o t e r nntiib , ®efib. bcc €t. $eltt )n

Bremen, p. 15. ad eaiideiii curiam perlinet mansus etc. Dipl, bei Balnz.

11, 1389. iintiin inaiisiiiu iiidoiniuicaUiin, ad quem respiciiinl niansum etc.

3)a«f(lb(. mit »Oll b(u SHanf'ii, gilt au^ »cn ben t>ubcn. Dipl, »on 826

bei Seilbtlen, bie 3>tbei>)ger, p. 56. hobas uesiUas cum mauclpils — curiae

pertinemiliua. Codex trad. aud lOteii sec. in Juvavia, II, 190. ln am-

babus conibus (<&errenböfen) cum hobis mausiouariis ad illas duas cor-

tes perlineniibus.

79) L. Burjtund. tit. 38, c. 7, (il. 67. Sl qiiis ln agro regio vel co-

lonica. — Qnicumque agrura aut colonicaa tenent.

80) iSielc Stellen {eit bem 8ten sec. in Juvavia, II, 31, 32, 34, 37,

38, 81, 97, 290.

81) SOtebrere dipi. and 8ten sec. bei Melchelbeck, I, 1. p. 126 unb 1,2.

pag. 26.

82) Dipl, bei Cod. Lauresh. II, 97. coloolas II et Jarnalea XXIX. —
^iel bebentet olf« colooia fo viel ald mansus.

83) Dipl, »on 731 bei Mon. Bolc. XI, 16. SRanbat vom 30. 3uli 1723

in Sammlnng ibnrbair. Seneralieti p. 452. „baranf fogenannte (Solonien,

„bad ijl 4Öitafer, unb burib beten Bnfon'mcnfebnng nene Slorfftbaflen ober

„Blieb erritbleu."

84) Dipl, and 6ten sec. in Juvavia, II, 31 f. Villa — cum suis Ibl

manentilius in colonils suis. Dipl, and lOten sec. eod. p. 290. curtem

.et casam cum ceteris edificiis servos mauentes in colonlis quatuor et

allOB triliutales manentes in colouiis decem.

85) Dipl, »on 865 in Juvavia, II, 99 f. ad unomquamque coloniam

Jugera 90 et de silva — cum terris, pratis, aquis etc. p. 37. servunt

cum colonia sua et alia possessione. 9}gl. uo<b p. 32, 34, 38, 97 not. c., 290.

86) Dipl, »on 786 bei Falkenstein, cod. dipL Nordgav. p. 1 f. novem

trado colonias (koc sunt kobunnae) integras. Dipl, »on 1340 bet äSoni^
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Ueberfe^ung »on bür, b. f>. SBo^nung ober 8?)
^

j'o u>ie colo-

nus »on ®auer. 5)flber finben mir auch nidjt feiten tributbare 9i ö*

mer in folc^en Solonien««), inbem auc^ fte bem nic^t »oUfreien

Sauem|ianbe angei^brten. (S. 115.)

9locb anbere SSenennungen fürSauemmoi)nungen maren ca^as»),

mansio unb wegen beö barauf liegenbcn 3'nfeö census 9»)
,

in fbS*

teren au(^ nod^ curtis^^), ober curia beibeö al6 oot

lig gleic^bebeutenb mit mansuss^) unb jWar Sauernijof jum

Unterfc^iebe oon ben ^^enfcfiaftö * ober @bel^öfen. 2)ie le^te Se=

nennung ifi aber um fo natürlicher gemefen, ba bie Bauernhöfe mit

ben baju gehörigen aßirthfchcjftögebäubcn unb ©arten eine ben i)ta'

fchaftlichen J^öfen fehr ähnliche ©nrichtung unb Umjäunung erhalten

hatten. 3“»« Unterfchiebe oon ben ^errenhöfen (curtes dominica-

les 92
••) ober curtes dominicatae 93) mürben bie Bauernhöfe öftere

auch curtes villicanae ober villicales unb curiae villicäles

ober auch riWjcatj« ohne Beifah genannt 9
1 ). 3n Italien nannte

man bie ^uben massariciae, inbem bafelbft bie ©olonen massarii

Ütnuigcr, 1836 p. 44. de XV colunyis slve mansibus, loo coliinga in fraiu

jiftfcbtm 8alciu fo »iel al« colonia btttutct. 9loch »iele StifpieU bei Du
Gange, gloss. colonia mib colongia, p. 424.

87) (Slrimm, @r. 111,418. Schmeller, gloss. Sax. v. hilr. Kichthofen,

gloss. V. burar. p. 075. IQlobcr Vogelbauer u. f. n>.

88) Dipl, aus 8ieii sec. in Jnvavia, II, 3t. Homani tribiitales homi-

nes cum coloniis suis in diversis locis, eod. p. 32, 33.

89) L. Longob. I, tit. 17, c. 1, 5. tit. 34, c. 1.

90) Dipl. »Olt 1132 bei Giinlher, I, 214. de ctirte quam vulgo man-
tionem vel censum dicnnt, que ad Indominicaliiram (i. e. }Uiu •feeren»

(|of) nostram pertinebat.

91) Vgl. bie Olote 90. Slnth curtis servilis in dlpl. »on 854 im Cod.

Lauresh. I, 166.

92) ®iiter»erjei(hniß be« Älofler« Vöbefen bei SBiganb, %rd^{», IV,

p. 276. mansns predictos — seu ctirlas. —
92a) Dipl, »on 854 bei Codex Lanresham. I, 166.

93) Viebrere dipl. aus 9ten sec. bei Codex Lauresham. III, 224, 225.

94) Dipl, »on 1133 bei Hnnd, metrop. Sallsbiirg III, 163, 342. Dipl,

»on 1290 bei <&ormabr, ßbtonit »on ^obenftbwangan p 12. Urfnnben nnb

Saalbmh »on 1275 nnb 1294 bei 8ori, 8e^r. p. 17, 21, 22, 24, 26, 37, 40.

94a) Urf. »on 1264 bei ©thanberg, 3titf<hriÜ für fcbwtijtrif^e Ote^tf«

quellen, I, 68. cnrteni seu vllllcatum in Rieden. '

18*
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genannt ju werben pflegten ”), »on massa, b. raansa ober man-

sus. 3ene S3enennung fomrat inbeffen juweilen aud^ in ©eutfc^lanb,

inöbefonbere aud^ in Saiern »at 96)
, ober bafür massalicia s?) ober

massilica s«), wirb barunter auc^ in 2)eutf(^Ianb eine porige

^ube »erfianben. 3)a^er warb auct) f)ier bie inassaricia ober massi-

lica Don l^örigen Soloncn bcWoI)nt unb bie massilica alö SBauem*

l^of bem (curtis dominicata) entgcgengefe^t unb t5on

bemfelben unterfc^iebcn s®). Uebrigenö fc^ieint bod^ biefe Senennung

in 2)eutf(^lanb nur bei [rentben Slnftebclungen »orjufommen. 2)enn

in einer bcr angeführten Urfunben ift tum ber Srabition eineö

SBelfchen (quidam latinus) bie Siebe ') unb in einer anberen Ur^

funbe Wirb bie .^ube felbfi, wie wir gefe^en, eine flabifd^e (slavo-

nica massaricia) genannt.

S. 124.

®ei ber 9lnweifung be3 für bie SBohn* unb onberen Oebäube

im 3)ürfe befiimmten ipiaßeö würbe gewif auch bei herrfd^aftli^en

iDorfanlagen auf möglichfte ©Icidhheit gefefjen, einem jeben bähet

fein Untheil jugemeffen. (Daher ift früh f<hon »on »ollen, gan»

jen unb nngetheilten, wie »on halben unb fonfi getheilten

.^audblähen ober ülianfen bie Siebe ^). Sei ben in bem Sefihthuni

eingetretenen Seranberungen fonnte ed inbeffen nicht fehlen, bah

»iele ^auöbläh* jerfhlittert
, oft aber auch mehrere 3)ianfen in ben»

felben ^ünben »ereiniget unb fobann ,
ba fie nicht alle bewohnt wer»

95) L. Longob. I, tit. 8, c. 29, tit. II, c. 3 u. 5, II, llt. 32, c. 3. Du

Gange, v. massa, massarius u. niassarilia, p. 316 u. 318.

96) Urf. »on 1074 bfi Melchelbeck, 1, 2. p. 521. — X Sclavonicla

massarlclis — iiicolas eariindem niassariciarum.

97) Utf. »cn 1040 in Man. Boic. Xlll, 314. — massnliclam qiieudam

quod volgariter huba dicitur.

98) Utf. au« Ilten »ec. bei Uclchelbeck, I, 2. p 518 u. 619.

99) Uri. bei Melchelbeck, I, 2. p. 519. matilicam 1 quae inhabita-

halur per N. tervum cjnsdem eccleslac. — curlliii domlnlcaiam cum

massilica 1. no(b Du Gange, v. Hassarltla, p. 318.

1) Melchelbeck, I, 2. p. 518.

2) Dipl. Garoll M im God Lauresh. I, 313. — II huba» et unum

nonsviti et ditnidiutn, Dipl. eod. I, 399. 1 petlolam de manso (1. e. eig

fleiuc« €tüdiben ba»on). Dipl, »on 875 bei Neugart, I, 400. mansos II et

divüdium curiile — mansos II et dimidium cum etc.
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ben fonnten, al0 Stcferlanb ober alö SBeinbetge »erwenbet »otben

ftnb 3). 8lud& feit biefer 3eit bei SSerau^erungen bie @rö^e

beö oft ni(^t unbebeutenbeix .^audbla^eö gextau beftimmt 8U xtxerben *)•

3)er 3nbegrif aller biefer beifammeix ftcl)exxben Sauernxoo^xxuxt»

gext l)ie^ ixxi Siorbext 2)orf jxixxx Uiiterfc^iebe »oxr by ober Urborf,

im übrigext !Deutf4)laxib aber l)äufig SBauerfc^aft, .^einxfe^aft

u. f.
XV., aber aud) riWa, viais^), 2)orf ober auc^ Soloxtie, xvie

j. 33. bei bexx Pxxxifd^eit uirb pUäxtbipext Soloxxiexx, wa€ iixx ©ruxtbe

gexioxxxmexr mir eixxe Ueberfe^img voxt 33auerfc^aft xvar. 3it bexx Ur*

bbrferxx uxtb ixt bext barin liegcxxbext ^errenpfext (curles) pbext bexxxxxai^

nur ixigenui (SSollfreie, Slbelbonben) geivopt, fie natürlidfier SOBeife

fanxixxt i^rer gantUie; »i'ju auc^ il)re Seibeigenexi unb prigen Seute

geprten. 3)ie für bie freien unb unfreien Solonext angelegten 2)orf*

fefjaften aber mürben Coioniae ober Sauernbörfer unb pe ,^öfe

inansi genannt, xveil fxe blop von Säuern, (Solonen unb Säten

bexvopt gewefen finb.

2)er innere IDorfrauxn beitanb, xvie bei ben Urbörfern, auö ben

©tragen uxtb freien ‘fJlä^en, beten ©ebrauci^ einem jeben offen ftanb.

9iamentlic^ ptte auc^ in ben ©auernbbrfcrxt jeber ^auö* uxtb ^of^

befi^er im 3)orfe bext freien unb Siütftritt ju unb von ber

Strafe «). Unb ba0 @anje war eingejüunt
,

xvie Wir bie meiften

IDörfer Ijeute noc^ fe^en. 2)ext 2)orfjaun nannte man au(^ in fpä*

teren 3Uten noc^ ©tterjaun. (Svertjun ober Slbertun) «
•).

3) Dipl Caroji li. im C'od. Lauresh I, 575. — II mausos, qnorum

UHUS io vlneam redactus, aller inhabitatiir.

4) Dipl, im Cod. Lauresh. II, 186 uiium monsntn teoentera In loniil-

tiidine 24, et casani iinam Uein — juriiales VI de terra et vineas V.

®4 iü tcuinaib b’*r W't'r inan.sus ein &au«plaft jtt »trfltt)nx. ®bin fc im

dipl. eod. III, 257. maiisum uuum 18 perticas In lou^um et latum.

5) Dipl, «an 888 U. 967 bti Günther, I, 49, 73 L. Loogob. I,

tu. 17, c 1-5

6) Dipl. Pippiiil Regts im Cod Lauresh. II, 107 n. f.
mausuni cum

exllu et regressii suo etc. Dipl »en 905 hti Neugart, I, 539. curtile

unum — cum via, exitn et aditu. Dipl au 825, 899, 898 u. 1000 hei

Huud, metrop Salisb. II, p 8 u. 13. cum — exitibus et regresslhus —
exilibus ac redliibus — p. 2 babens viam, adltiimqiie unius perticae '

ad legitima strata, cum exitibus et reditilins.

6a) Utf. »an 1386 u. 1387 bei gacamblel, lltfb. III, 803 tt. 813. »gl.

oben $ 12, <Ral. 45, p. 23.
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8 . 125 .

S3erfc^»teben bon bem Sauernbcrfe fclbfl war bie baju gebcrigt

gelbmarf, o^ne welche nic^t leicht ein altcö Saiiemborf gefunbcn

»erben bürfte, unb »elcbe niit bem bemo^nten ü)i'rfe in ber ärt ju^

(aramenijing, ba^ beibe alö ein »abreö ©anje, alö eine integrilas

betrachtet »erben fmb (Sin iJhf'b tiefer gelbmarf »ar unter bie

ßolonen rertljeilt, ein anberer aber angdheilt gelajfen »orben, »ie

»ir biefeö auch bei ben Urbörfern gefchen haben.

3ebem einjelnen (Solonen pflegte nämlich, »ie in bem Dorfe

ein e^auöplah, fo in ber Selbmarf ein gleich groheö 0tücf

55 elb jugemeffen 511 »erben, unb ?»ar, »ie bei ben Urbörfern,

unb noch in unferen Dagen bei 3lnlegimg oen neuen Sauernbörfern

ober ßolonien j. in ber ijifalj'*), in feber gelbflur ein gleich

großer Slntheil. Daher »urbe febeö au^ biefen 3lcfertheilen beftehenbe

Sauernbefihthii» ,
insgemein .g)ube genannt (8. 122.) ,

alö ein @am
je0 /

unb }»ar alö ein auö einer beftimmten ©rö^e beftehenbeö ©anje

betrachtet®). Unb ba aucl) bie Bauerngüter, ber gleichen Berthei»

lung »egen, urfprünglich »ie j. B. bei ben alten 0acbfen 1®) rcr^

looöt »orben ,^u fein fcheinen, fo führen auch ftc niebt feiten ben

9iamen Sooßgüter (.sorlcs), gleiitoiel, ob ihre Befther leibeigene ")

7) Dtpl. ron 650 bei Hiraeus, op. dlpl. I, 281. fpsam rillam Ger-

mlDiaro cum omni inieyritaie sua, dninos, aedi6cils, mancipiis ,
acola-

bus, peciinils, cumpis, aqiiis — cum omni inteyritate ad se jiertinenie.

Dipl »en 684 eod. I, 282 Ipsa Villa 6. cum omni inieyritaie appendiciis

suis perlinenlibus ad se ctc. p. 283 Marenif II, 17, 19, 23. 3Bff)r*rt

dipl. von Ludovicus Piiia unb Carolus Crassus bei Eckhart, de reb. Fr Or.

II, 886, 880, 891

8) SBibber, 1, 322.

9) Dipl non 839 bei Nengart, I, 242. ad suhlementum hobae. de-

cimae Juroales X de araülli terra mensuraiae. ®rinini, 9t. 91. 535.

10) öinbarb bei Adam, hist, eccles. I, 4. bei Perlz, IX, 285. Qul (1. e.

Saxooes) eam (i- ^ terram) sarie dividentes — colonis tradehant sin-

gnlis, pro sua sorte sub trihiito exerceudam.

11) Dipl. Piplnl tm Cod Lauresh I, 571. qiine terra habet minus

plus tribus sortibus serrilibus. Eod. I
,

504. servoni cum maiisn et

' Sorte sua, ad Ipsum mansuin atlliiieente et casa super mansuni poslla.

Mansus »at benmatb ber ton bem 2flbei<ieneii bewobttte 9)anernt)of unb sors

ba« baju gel)6rii)e ®nt. 3n bentfelben Sinne eod III, p 217. In summa
sunt mansi et sortes serviles XXIV et dlmldla. ©gl. eben $. 122. Mal. 66.
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®fnjrint ©fjlanbt^tfte tlne« SouernbDrff*. 279

ober freie Solonen gewefen finb >^). J^ube unb Sooögut waren

bemnacb obUig gleid>bebeutenb unb fianben bem mansus alö bem

bewohnten 3^fieUe beö @uteö entgegen. 2)a^er würbe in Saiern
unter <^ueb, unb am 91 f) ein unter .§ube ber3nbegriff »on einer

befümmten äinjai^l gemeffcner gelber, oi>ne Dtürfftcbt aufSBol^n* unb

SBirtijfc^aftögeboube nerftanben *3).

3ur ungetl)eilten gelbmarf gel^orte auc^ bei ben grunb»

l^eaUcben 35orf|(baften alte« übrige nid^t jur Äultioirung I)ingegebene

?anb, alfo au^er ben SBalbungen unb SBeiben auch no(^ bie Sffiege

unb ©tege, bie öffentlicben *piäbe, baö SBajfer u. f. w., wie bei

ben »otlfreien 2)orf)'cbaften auch- 3)cnn ba fein 3)orf o^ne S33ege

unb ©tege, ohne SBajfer, o^ne ^olj unb, ba eö noch feine ©tatt*

fütterung gab, of^ne SBSeibe für bie unentbebrlicbe SSiebjucbt befieben

fonnte, fo raubte jeber Orunbben, inbem er auf feinem @runb unb

©üben ein3)orf anlegte, biefem au^er bet getbeilten gelbmarf au<b

no(b eine ungetbeilte gelb* unb SBalbmarf, bie fogenannten ä l*

menben, binjufügen ,
ober wenigftenö bie ^o4* unb SEBeibe*

berecbtigung in feinen betrfcböflli^b«« gorften '*)
, nebft bem 9ie(bte

baö notbwenbige SBajfer, bie SäSege unb ©tege u. bgl. m. gebrau*

eben unb benüben ju bürfen i«).

2Bie in ben Urbörfern bet »oltberedbtigte ©enoffe (S. 56.), fo

pflegte bemnacb auch ber freie unb unfreie 6olone in ben b«nf(baft*

12 1 Dipl, bei Cod Lauresh. III, 197. sortes X quarum quallbet gol-

vit UDcias tres. eod. III, 211. Siiut in aumma inami et »ortea LIII et

donaot in ceusiim — p. 212. mansi et aortes LXXXVII

,

uude venlunt

in censuin. p. 215. mnn.i7 e/ aor/e^' C.V/7, uiide veiiiiint in ceiisnm. p. 216.

13) SibuitUer, II, 141 f. iSieietb. »ou 1316 Ei(i ®rtimn, I, 450.

14) Dipl. Caroli U. im Cod. Lauresh. II, 423. — III mansos ad Ipsos

ailvatn pertinentem, eod. III, 30. maiisum, habentem 30 jurnales et

pratuin et silvam ad ipaum manaum pertinere. Dipl. Pipini eod. I, 619.

— mansnro I, in qno ipse inanet, cum Sorte sua, hoc est, cum terria,

campis, ailvia, domlbns, aedlficlls, paaeuia, perviia, cuttia et incultia,

aquia, aquarumve decurslhus. bgl. §. 136.

15) Dipl, bon 731 bei Uou. Boic. XI, 15. IIII mansos com ailva vel

omni termino sno. — mansos III. vineas II et ailva ad ligna cedenda.

Dipl, bon 905 bei Nengart, I, 539. cum tali uau ai/vatico, ut qiil illle

sedent, sterllla ligna llcenter colllgant. Capit. Caroli M. de vlllls,

c. 36, 37.

16) Marculf. II, 19, 23. Dipl. PIplnl im Cod. Lanresh. I, 619.
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280 Ginjtlne 9({tanbt^cil( eintS SBauemborfeS.

Ud^eit !Dorff(^aften aufer bem ®auern^ofe im ÜJotfe nod^i feinen än*

t^eil an bet geti)eilten unb ungetfjeilten gelb* unb SBalbmarf ju

beftften ,
unb jrnar fein au6gefcbieWne0 ?oo0gut in bet gelbmarf unb

feinen tbeellen ^nt^eil an ber SBalbmarf. 3“ bem 6nbe waren ni<$t

allein bie Sieder unb SBiefen
,
fonbetn aud& bie Sßalbungen unb oben

@rünbe gernejfen >7).

S. 126.

2)en Snbegriff aOer biefer oerfcbicbenen einem einzelnen Säuern

gel^crigen unb ein @anje6 bilbenben Seftanbt^eile an ber get^eil*

ten unb ungetbeilten SOfarf nannte man inögemcin mansus. .&ube,

golonie, curtis (J. 122 u. 8.123.), ober aucb mansio '»). Unb

in biefer weiteren Sebeutung war baber SKanfuö unb ^ube fo viel

ol0 Sauemgut ober praediuni 20
).

2)i€ ®tö^c eine« folcben Sauemguteö war wo^l ferfc^iebeit an

ben »erftbiebenen £Mcn '*'), in einer unb berfelben 2)orffd)aft inbef»

fen gewi^ ganj gleich. Daffelbe beftanb urfbrünglicf) ol)ne allen Sn'cifel

au0 fo vielen gelbem, alö jur SrnShrung einer Sauernfamilie noth*

wenbig warm^^). 2Bar inbeffen ein 9J?al baö 3)la^ an einem

17) Dipl, orn 830 bei Nciigart, I, 241 f. hohae duac de arahili (erra

et octo in silra — de eslimaiit silra hobae diiae et dimidiam — tilram

iinani habeutem hobas V. Dipl, im Cod. Laiireah. I, 534. nianaiim ciim

aedlficlo snper Inposito et jimial 25 de terra aratiiria
,
de terra nero

inculla B. Dipl, von 8G9 bei Schannat, hist. Worin, proh. p. 9. bohani I,

et ad eam pertinent jiirnales LX de pratls ad carradaa XII, et in ne>-

vale, qni dicitur prnpe Thonersherg, inler cultum et incultum hobas

III de sylva. Dipl. ilSO bei Gnden, syllog. p 37. adiecit XV jvgera

inculta.

18) Dipl. »Olt 830 bei Nenisart, I, 203 hnbnm ctim omni Integrltate.

Dipl, von 885 eod. I, 433. iinam hobam, qtiam incolebat, enm pecoribns

et Omnibus rebiis, qiiae hodieriia die in eadein hoba ioventae sunt.

19) 3n einem dipl. »on 1168 bei Sacomblet, Urfb. I, 299 f »erben

fünf foldier ®aneruböfc (mansinues) er»äb«t, Jtt einem jeben terfelbeii ge*

bbrten unter Snberent 2 bie 3 ÜBalbitngen. @ie würben ade fünf mit^ ber

curtis brr tSbtei iDeu^ »ereiniget.

20) Dipl, »on 1299 bei Mon. Bolc. i, 291. pro dnobiis mansis sive

prediis iacentibiis.

21) 3n Sniem j. ®. bflegte eine ^itbe 15 biä 30 3ud^erten, on onberen

Orten ober 40 nnb me^r 3u(b(rleit )U entgolten. ®(bme(ter, II, 141 f.
Dipl,

»on 904 bei Neugart, I, 532. hobam I, hoc est XL jugera.

22) Knopp bet Steiner, Xri^i» für btff- ®efth. II, 376. ®gL oben % 69.

Digitized by Coogl



@ninb^rrli(^e ^Beamte. 281

Orte bf|limmt
, fo ifi biefeö Wie bei ben §errenI5nbeteien aud^ fpä*

terijin baö gefe^lic^ie ÜKa^ geblieben ©bäteri)ln würben
,

wie

ble ^ertenf)öfe, fo au(f) ble Bauerngüter get^eilt. Sluf biefe SBelfe

entjianben benn ganje unb ungetfjellte, »iertl^eilö, ad^tt^eiW

SKanfen unb ^uben**), ober ganje, Fjalbe, »iert^eil6 unb ad^tt^eil«

Bauern. Snbeffen würbe bocf) bei J^eüungen unb Berduferungen

f(^(on frü^ barauf gefeiten, ba^ bie Bauerngüter wenigfienö fo gro^

blieben, ba^ i^re Befi^cr ben barauf liegenben 3inö entri(^ten fonn*

ten^5). Umgefefjrt aber wußten auc^ manche ßolonen me^r alö

eine .^ube an ftdb ju bringen
,
unb ln Balem f^eint ber Bejit me^*

rerer ^uben frü^e fc^on fogar jur Siegel geworben ju fein, benn

jWei .^uben foHten bafelbfl für einen ganjen ,§of notljwenbig fein

unb am 3nn fogar oier ^uben '^s).

@rui<til)(rrlt(b( fReibte anb Seanitt.

«. 127.

.^infic^tlicb ber grunb^errlic^en 25orffd^aften unb ber ooBfreien

Urbörfer ^at bemnacf) bie aller größte Sle^nli^feit bejianben. !5)en»

noch waren bie erfteren wefentlicb baburcb bon ben Unteren »erfcbie*

ben, bafi bei i^nen ba0 (Sigent^um am @runb unb Boben,

an ber oert^eilten wie an ber unoertl^eilten gelbmarf, bera @runb*

berm juftanb 2)er ©runbben bo*te bemnacb baö uneinge*

23) Dipl pon 854 tm Codrx Laureshatn. I, p. I6G. daas carles ser-

viles ctim siils hiihls leffUimis. oben $. 58.

24) Jura Archieplsc. Trevir. and 13ten sec. bei Sacomblet, ültlbia, I,

330 332. quellbct pars mansi divisi qiiaen mansvs integer iiiniUrisus.

— 3 mansi ei dimidius qui vocaatur parseihuven — dimidius niansiis

et octara pars mansi. Dipl, von 869 bei Schannat, hist. Worni. prob,

p. 9. hobas Hl et dimidiam et ad unamqiiamqne hobam pertinent jour-

nales LX et ad dimidiam XXX. iX^aber huhae plenae, Integrae, flanje,

halbe ^nfen u f. ro. bei iCat)l, £crf^> p. 127. Sacomblet, I, 164. nnb

im Codex I.aiiresb III, 228. sunt hiibae plenae XXXVII — suut hubae

plenae XXXVIII et dimidia iina, — eod p. 221 ,
222 u. 224. hubae 11-

dnriim integrae — hubae plenae lidorom.

25) CapIt von 864, c. 30.

26) €ibmer(er, SD. II, 141 f. Liber reditnuiii bet •^ofmarl SRaiteubuib

in M. B. VIII, 112. „Stiffien von oinem .£iof XII dn. von oiner &ub ober

„@ülten VI du.“, benn bie -^nbe loar fo viel ald ein b«tber -&of.

27) !Dad dominium an ben Sauerngntem »irb bem (Srnnbberrn )Uge>

ftbrieben nnb er felbfi dominus genannt in CapIt. Caroll Calvi von 859, c. 30
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282 ©runb^errltc^r Strebte unb Scamtc.

fc^ränfte ®frfugungdrecl^t über bie ganje gelbmarf *s) unb ifber ble

rinjelnen gelber (campi), SBeinberge, 2Biefen unb anberen einjelnen

3^^eile bet SWarf '‘»). Q6 flanb bemfe[ben ferner bie 3 a g b unb

gi feieret, aifo autf) bie 3(nfteIIung r>on eigenen Sägern auf feinem

gron^ofe 30)
,

bie Slnorbnung ber 3f<t imb Slrt M Oebrauebed ber

©eiben unb ©albungen ’i)
,

bie ganje fogenannte geibpolijei, bie

Mufftest über baö bnmit jufammen fjängenbe '3R a a ß unb @ e n> i 1 3»),

furj 9(IIe6 ba6jenige ju, njaö mit bem Orunbeigent^um ,
mel^efl

man im @egenfa$ ju bem ben Solonen eingeräumten 33efi$re(^te,

baö ecf»te Sigent^um ju nennen pflegt, in irgenb einem 3ufo"t='

men^ang ftanb. 2)a man inbejfen an bie alt b^rgebraepten gelb»

einriebtungen gewöhnt war, fo pflegte auep bei ben berrfcbaftlicben

Drtfrfmften für bie ©eibe eine offene unb gefcbloffene 3fit *^)/

bie ^eerbe bureb einen 35orff)irten b>wauö»

getrieben 3^)/ baö ©pftem ber (Sinsäunung u. f.
w. beibebalten ju

Werben.

Sludb bie borrf^oftlicb^n Beamten enblict)
,
welche jur ®eforgung

ber bcrrfcbaftlicben ?lngelegenbeiten , aifo inöbefonbere auch jur @r»

bebung beö3infeö, jur .^anbbabung ber gelopolijei
,

jur Schlichtung

ber bei folchen (Selegenbeiten entftanbenen Streitigfeiten notbwenbig

Waren 3S)
, batte ber ©runbberr ju ernennen. Sie bif^t” inögemein

(Sben fo utrb btt dominatio (®ruiibf)crrfthoft) »orbebalteu in dipl. von 799

bei Sacomblet, Urfunbeiib. I, 8. dominalionem qiie ad illam hoiiam re-

apexil. mlhl reteiiiii. seit ln silva. sive In aqiils. et pastu. nel In con-

prehensione cnm nmni Integrltate liirl meo resernaiii.

28) Marcnir II, 17, 19, 23. rendidi villa jiirla mel — in iniegrilale

cam lerrls, dnmibus, aedlficlls, vinels, sllrls, campls, pratls, pasciiis,

aqnls etc. — et temilno Ibidem asplceiite. Dipl, von 697 bei MIraens

op. dlpl. I, 283. vlllas — etim omni Integrltate dnminll et nnWer-sls ter-

rla, pratls, aqnls — ettm omni territorlo et pagnagio etc. Dipl, ooii 1296

bei Documenta rediviva monast. WIrtemb p. 147. vendlmiis ?lllam nostram

Merckitngen et ctirlain nostram etc.

29) Harcttlf. II, 21, 24.

30) Caplt. Caroll M. de tIIIIs, c 47 ®rimm, 9?. 91. 248 f.

31) Caplt. de vlllls, c. 36, 37.

32) Caplt. de vlllls, c. 9. Caplt. an. 812 bei l’ertz, III, 179.

, 33) Caplt de vlllls, c. 25, 36, 37.

34) Cdictnm Chlothar von 615, c 21.

35) Caplt II. an. 813, c. 19 bei Bai. Caplt. de vlllla, c. 10 ff. ®ob«

mann, II, 566, not. aa. Sgl. uotb oben 1. 1 18.
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2J?eier ober villicus

,

SBogt (advocatus), (scul-

dais), Drtöoorjianb (praepositus) s’'), 2)orfric^ter (judex

villae)38)^ decams^^), ferner tnajor ober major villae^^)^ ober

auc^ actoT unb actor dominicus

3;roö biefer fe^r au6gebef)ntcn Slecfite, welche ber ©runb^err

al0 toa^rer (Sigent^ümer oon @runb unb Soben fiatte, ^aben ben*

nod^ bie Solonen, menigften^ biejenigen, welche ntcfd (eibeigen waren,

»on jeljer eine eigene ©enoffenf(fiaft gebiloet, welche in ber ?lrt

ber Serlei^ung ber 3inögüter unb in ber .^örigfeit felbff i^ten ©runb

gefjabt, unb fetb|i wicber jur folibarif(^en 3>nöpflict)tigfeit gefüf)rt

l^at. !t)a man f)i«öon jebod^ in ben 3e>t«u beö alten granfenteicfie^

no($ feine fidleren Slnjeigcn finbet, fo foU baoon erji fpüter in einem

eigenen SÖBerfe über bie ^ofoerfaffung ge^anbelt werben.

5) iScrdnticTte .befvcrfajfuug.

8. 128.

®o lange bie .^crrenljöfe nacfi bem wirfli(f)en Sebürfniffe einer

jeben gamilie berechnet unb halber an jebem Drte gleicf> gro^, im

©runbc genommen alfo niefitö anbereö al6 oollfreie SBauem^bfe unb

wirflidbe an n werfe waren (8.58 u. 59.), wie man bie @al*

länbereien au(^ noch im fpäteren -öfittelalter ju nennen pflegte <*),

fo lange fonnte bie IBerfaffung unb Sierwaltung eineö jeben .^etren»

^ofed ,
wie wir gefe^en (8. 62.), nicfit anberö al6 fel)r einfacfi gewe»

fen fein. 8llö aber bie urfprünglid^e ©leicfibeit ju fcpwinben unb

ein .^enenl^of fidf) über oiele anbere ju ergeben begann, al6 aufer*

bem audb nocf) bie unangebauten
,

jum 21^eile fel^r auögebel^nten

^errfcfmftlic^en Sanbereien burd^ neue d^of- unb 3)odfanlagen fultü

öirt worben waren
,
unb alle biefe fleineren ober größeren Slenitorien

36) Capit. II. an. 813, c. 19.

37) L. Longob. I, Ul 17, c. 10. Vgl «btn 8. t!3.

38) Capit. de vlllis, c. 3, 6 ff. Capit. Ilb. 1, c. 174 ed. Pertz.

39) Capit. de vlllis, c. 10, 58.

40) Capit. üb. 1, c. 174. ed. Pertz. Capit. de vlllis, e. 10, 58, 60.

41) L. Longob. I, ilt. 9, c. 12, 16. Dipl, »cti 823 bti Boehmer, Urfb.

»Oll grauffurt, I, p. 2.

42) Dipl, »on 1160 bri Sacomblct. Urfb. I, 277. dominicatem terram.

qiie iiiilgariler dicKur manewerch. Dipl, »on 1136 bei Günther, I, 223.

nlneam unam salice terre qiiod nulgo dicitur manuu.erc.
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284 (BetSnbtttf ^ofoetfaffung.

na(^ wie t>or »oit bem .§errenl)pfe (curlis) aufl »erwattet werben

foHten, ba mu^te natürlid^jer SBeife baö iJienfiberfonal »erme^rt, unb

eine ganj neue wal^re .^of^altung eingerichtet werben. 2)ie6 galt

»on ben fieineren @runbi)enn eben fowo^l wie »cn ben großen bi«

hinauf ju bem Könige felbft.

3eber ©runb^en (dominus) hotte nun auf feinem ^ofe feinen

eigenen ©enefcalcu«, Suticulariu«, SJfarfdhall, gorft- unb Sägcnneilter,

Jtoch unb Säcfer nebft ben anberen Äunftlern unb .^anbwerfem,

feine eigenen .^irten für ©chweine, ©chaafe unb anbere« SSich/ feine

®afaüett unb fcnftigen 2)ienftleute ^•*). Ucber ba« ©anje warb wieber

ein h^<haftlicher ^Beamter ober auch mehrere Seamte villicus,

major, advoralus, @chulthei$ u.
f.

w. genannt (§. 118 u. 127.),

unter welchen alle übrigen ftanben, unb welche bie ^ofangelegen*

heiten ju leiten, Siecht ju fbrechen unb überhaupt ba« Snterejfe ber

,^errfchaft ju Wahren hatten- 2)ic Dberaufftcht über fämmtliche 2)ie*

ner führte aber natürlich ber .§err felbjt, alfo in ben föniglichen

^errfchaften ber .König (§. 118.), U'elcher fnh inbeffen ju bem (Snbe

ouch ber öffentlichen Beamten, in«befonbere aber ber föniglichen

©enbbotcn (missi dominici) ju bebienen hP^gte.

8. 129.

SBaren nun eine ober mehrere alte 2)orPchaften einem einjigen

©runbherrn jugefallen, ober wa« baffelbe war, eine ober mehrere

Dorffchaften oon bemfelben ©runbherrn auf herrfchaftlichem ©runb

unb SSoben angelegt worben, fo ftanben fie alle unter einem einjigen

gronhofe. Slur wenn bie @runbherrfcl;aft ju auögebehnt war, ober

bie .^errfchaften beffelben ©runbherrn an oerfchiebenen Orten lagen,

würben für ffeinere ®ejirle Unterhöfe errichtet, über welchen fo<

bann für einen größeren 2)iftrict wieber ein ober mehrere Ober»

höfe ftanben, wofür ba« nöthige SJiufter ebenfall« fchon in ber

33illen»erfaffung .Karl« be« ©ro^en gegeben war.

Siieht feiten hatten ftch jeboch auch mehrere ©runbherrn neben

einanber an einem unb bemfelben Drtc erhalten. S)ann mufte na»

türlicher SBeife ein jeber »on ihnen feine eigene .Hofhaltung auf feinem

gronhofe einri^ten
, unb je nach ben Umftänben »ergröpern. 3)iefe«

43j L. Alemaim. tlt. 79. Capii. Caroll n. de Tillis, c. 10, 16, 45,

47, 68.

44) CapU. II, »on 813, c. 19.
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»at naratntlt(^ in ben alten ®örfem (in ben Utbörfem) j. 8. im

IR^eingau fe^r häufig berSaH» unter Slnberen in Kübeö^eim
ber alte ©aal^of auf bem 3Karfte auf gleiche SQSeife bet ®i^ bet

bortigen Seilerei n?ar
,

tt»ie bie übrigen ^enenljofe unb 8urgen

bafelbft, fobann in 8orc^, ©eifen^eirau. a. m. @i$e eigener

8ertt)altungen gcwefen fmb mit eigenen ;^ofgerict)ten, beten ftc^ oft

brei unb noc^i mehrere an bemfelben Orte befanben <»). 5lu(^ in bem

uralten 3)orfe 9iei(^enbad^ an ber 8ergftra^e finbet man nod^ im

löten 3al)rf)unbert brei ^enfc^aftögeric^te neben einanbet <7).

felbe war inöbefonbete aiu^ in ben alten Stabten j. S. in Sßien <8)

ber galt, unb ed bürfte nicf)t lei(^it eine alteÄbnigd* ober 8ifd&ofd»

fiabt fein, in welcher nicfjt neben bem Äönigö* unb 8ifcf)oföfiofe

nodf) ein ober ber anbete alte gron^of gefunben wirb. 3n Äbln

l^atten fogar no^ in neueren auswärtige Slbelige i^re

^öfe b. 1^. ipaltäjie, bie für fie felbft alS Slbfteigquortire bienten,

in weld^en aber aud^ il>re Dientmeifter unb anberen Seamten wo^n*

ten, unb i^re ©efcfjäfte beforgten. 3)affelbe gilt »on SBotmS, wo

meljrere .giöfe, unter Slnberen ber 8ürger^of ober baS alte SRat^fiauS,

ber Stometter^of, ber 3)albergifc^ie * unb ber SSBambolbeti)of bis auf

unfere 2kige gefommen ftnb. ©benfo, um noct) ein 8eif^)iel anju*

fül)ren, inSoblenj bie alte8urg an ber SWofelbtürfe, wel^e lange

3eit bie fRefibenj ber ©fjurfürften oon Xrier war, unb ber üJletter*

nic^’ft^e ^of, welcher je^t unter mehrere 8ürger »ertlieilt ifi.

S. 130.

3)a nun jebet biefet gronl)öfe bet ®i$ einet eigenen ©utS»

»erwaltung mit einem eigenen .^ofgerid^te für bie ^of^örigen ^in»

terfaffen gewefen ift, jebeS altgermanifd^e ©eric^t aber fein eigenes

9le(^t autonomifc^ ouSiubilben fJ^egte, fo erflärt eS ful>. Wie an

einem unb bemfelben Orte nic^t allein ©runbfiolben »on oerfe^iiebe»

nen ©runbl^emi »orfommen
,
fonbern au^ ebenbafelbft meutere .^of»

rechte neben einanber entftel^en lonnten. Unb ba ferner blefeS 8et»

flältni^ ftd^ nur unb allein in alten freien unb gemifd^ten 2)brfem

unb Stabten ju bilben im Staube war, wä^renb in ben auf ^en«

45) iBobmaim, I, 167.

46) 9)obiiiann, II, 565, 682.

47) SSSeietb- von 15t4 btt (Btimm, I, 475.

48) »on •^orntaDT, 3Sttn, I, 3. <&. 7. p. 189,
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286 ®frSnbfrte -^ofuerfaffung.

f(^aftH(tent @runb erbauten ober tncnigfiena einem einjigen ®runb=

[)errn jugefallenen 2)6rfern nur ein einjiger grcnfjof mit einem einjigen

^ofgerlcbte oor^anben ju fein pflegte, fo finbet man aucfi t>eute no(^

bie vielerlei Siecpte unb ©runbl^errfd^aftcn gerabe in jenen ©egenben

am ^öufigften, in »el(ben, wie j. 33. in granfen unb am Sfiein,

bie meiften »oüfreien ober gemifdf)ten Dorffc^aften in ber äJorjeit

gewefen ftnb.

!^u(^ ift in biefen »erfcfjiebenen ^ofoerfaffungen an bcmfelben

' Drte ber erfte @runb ju ben in faft allen S3ifd)offtabtcn ftattgc^ab--

ten .Rampfcn jwifcben bem SSifc^cfe mit ber S3ürgerfc^aft ju fuc^en.

2)

ie bifcpöflic^en ^enfd^aftöbcamten bemüijten ftc^ nämlic^ bie @runb-

l^errfdjaft if)re0 .^errn weiter über bie ganje Stabt auöjube^nen.

S)ie übrigen, wenn aucp minber mächtigen »oDfreien .^ofbefi^er tra=

ten aber biefen SSeftrebungen entgegen, fc^lojfen ficb nät)er unb enger

jum gemeinfamen SSJiberftanb an einanber an, unb ba6 0?efultat

biefeö .Rampfeö mit ber bif(J)öpid)en @runbf)errf(^aft pflegte fobann

eine freie S3ürgerf(^aft, — eine freie fiäbtifc^e 33erfaffung ju fein.

S. 131.

llebrigenö ftanben oiele biefer .^errenfjöfe in ben alten ^Dörfern

unb Stabten wieber unter anberen auswärtigen gron^öfen, waren

alfo im 3ßerf)ältniffe ju biefen nur Unterbbfe. iBiele oon iljnen

waren aber auch felbft Dberljöfe oon auswärtigen Unterf)öfen, unb

biefeS war jumal bei ben .RönigSl^öfen in ben alten Stäbten unb

ou(^ bei oielen S3ifdf»ofS^öfen ber galt, lieber biefen Dber^öfen

flanben nun wieber bie l^ödbften unb aller l^bcbfien ^errf(^aften felbft.

3)

arum würben benn biejenigen .§öfe, auf welcf)en fu^ jene ^err^

fd^aften aufljlelten, bie l)öcl)ften unb aller l^öd^ften .^öfe genannt.

Sluf biefe 303eife ftnb benn nac^ unb nac^ bie .^errenbbfe nit^t

oHeln jum Sije unb ÜKittelpunlt ber ®erwaltung ber @utS^errfcf»aft,

fonbem fogar ber ^Regierung beS SanbeS unb beS 9teicf)eS felbft

geworben. Unb fo wie ber ©runb^err oon feinem gron^ofe auS

fein ©ut oerwaltete ober burt^ feine Ijerrfc^aftlld^en 33eamten oer*

walten lief, unb, wenn er mel^rere groni^öfe befaf, ju bem (Snbe

oon einem jum anberen ferumwanberte, eben fo fül^rte ber ©raf

unb ber -^erjog bie 9tegierung beS SanbeS oon feinen gronl)öfen,

ber Äoifet aber oon bert ÄonigSföfen auS, unb SanbeSl)errn wie
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Äaifer wanberten ju bem Snbe »on einem ^ofe jum anberen, bid jule$t

»on Sillen eine fiänbi^e Dlefibenj bejogen motben ifi. SUIein auch bann

nod^ l^at n'enigftenö bcrjenige iJJallaft , in tt)elc^>era biefe JReftbeng flaü

batte, imb bie .^ofbaltung felbft, ben 9iamen .^of, — aUerböcbften

,^of erhalten, unb biefen Flamen bid auf unfere Siage behalten.

!l)ie 3bee, ftch ben .Rönigöhi'f al6 ben @ih ber Verwaltung

be0 gefaminten SReicheö ju benfen, reicht übrigen« <n bie

aller älteften 3f>*en. 2)ie« jcigt fich nicht allein in ber (Sinrichtung

ber Äönig«höfe Jur 3f>l ber fräntifchen .^errfchaft, welche im @runbe

genommen heut« noch fortbauert, fonbern inöbefonbere auch in ber alten

Vebeutung be« SBorte« Cartis Regis felbft. (Sö würbe nömlich fehr

häufig barunter fein eigentlicher C^errenhof, fonbern oielmehr, ohne an

einen beftimmten .Rönigöhof ju benfen, nur- ganj im SlUgemeinen ber

Drt »erftanben, wo bie fönigliche @ewalt ihren @ih hntte, unb Wohin

bie fiöfalifchen (Sinfünfte fließen follten.

Da nämlich ber gtouhof berjenige Drt war, wohin bie grunb»

herrlichen Slbgaben unb Seiftungen geliefert werben mußten, fo fliofen

auch in ben ^onigöhof aß« bem Äönig verfallenen ©elbftrafen, bie

vafanten (Srbfehaften unb anberen ftöfalifchen ßinfunfte Unb

ba man »on ben Oiöraerjeiten gewohnt war, ben faiferlichen

Schah ben giöcu« ju nennen, fo erhielten nun auch bie Äbnig«*

höfe unb bie fönigli^en Villen biefen 9iamen. (S. 118.)

6) Solgen bteftr in btr '^ofs unb ®mnb^errf<haft tingtlrticncn IBerdnberangen

hinft(htlt(h btt gtlbgtmtinfbhaft

a. Sie @)runtil)Crtr(tiaft Smli tcc freien Sclettnofrcnfdiafl.

». 132.

3ur Sluflöhung ber alten großen SRarfen half wi« 9«f«h«n

haben, beren 3eifbiitt«rwn9 in Heinere VJolb^, Dorf# unb ^of»

marfen, fo wie bie (Sinforflung ber großen SBalbungen Wefentli^

49) L. Lon^ob. I, tit. 9, c. 12, 13, 19, llt. 10, c. 1 ,
2. II, tit. 14

,

c. 6—8, 13, 25. coinposilio, in integrum ad curtem Regit perveniat.

—

medium liaheat curtis Regia et medium heredes defuncli. — curtit

Regia siiscipiat ipsas quatnor uueias. — curtit Regia ei succedat. $ie>

bei mitb au feinen beftuiiinten Hönigdbcf oeba<ht. Üben fo wenig in Capit

add. ad Leg. Longob. c. 14. bei Bai. II, 332. Benedicti Chronicon. c. 16.

bei Pertz, V, 702.
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beigeitagen. Da tnbeffen burc^ biefe Slbmatfung unb (äinforftung bie

aite SSerfajfung nic^t geänbert, fonbern nur ber abgemarfte unb einge*

forftete ffiejirf aud ber gemeinen 3Ravf auögefei^ieben unb in eine

Heinere SBalb», gelb^ ober ^ofmarf umgefc^affen morben ift, fo ^at

biefelbe an unb für fic^
,
gegrünbet auf bie alte ©runblage ber gelb»

gemeinfe^aft, nac^ mie »or, nur in einer etroaö »eränberten ©eftalt

fortgebauert. -Daö eigentlicfje ©rab ber gelb» unb SlJarfgenoffen»

fei^aften, ber großen »uie ber fleinen, ift bemnac^ nic^t fomo^l in

jener t)ieltnef)r in ben SSerönberungen ju fuc^en,

ttelt^e ft(^ mit ber ©runbl)otrfcl^aft felbft äugetragen ^aben. SSJie

gro^ ber ©influ^ ber ©runbfjerrfc^aft auf bü6 ®eftel)en unb ©ebei^en

ber alten gelb » unb ÜRarfgenoffenfebaften gemefen ift, beweist jumal

bie ©efc^ic^te ber Sanbgemeinben in ber ®(^tt>eij. Denn in allen

jenen Äantonen, in melden bie ©runb^errfc^aft »erfc^nmnben ift,

I)aben ftef) bie ©emeinben meljr unb me^r geljobert unb ftnb nac^

unb nac^ ju großer ®elbftünbigfeit gelangt, wa^renb in jenen Äan»

tonen, in benen wie j. 35. im S;f)urgau bie ©runb» unb SSogtei»

^errfc^aften ald ©eric^töljenfcfiaften geblieben ftnb, bie ©emeinben

ttid)t re(f)t geheimen wollten »<>).

Dalmer fommt e6, ba$ ba, too jtc^ ^infid^tlidfi ber ©runb^en»

fd^taft gar nit^tö geänbert l»at, mit ben alten SSerljältniffen aiuf) bie

Olten aWarfenoerfaffungen geblieben ftnb. @o in ber SBibrauer»

ober S5iber»aKarf jwifc^en Dffenbat^ unb ©eligenftabt, eben fo in

ber SKatbmarf ju älalten^olj^aufen u. a. m. »O- Daljer ^at ftt^

in ben Sänbern, in welchen, wie j. 35. im fRljeingou, baö 8anb

nur t^eilweife grunbl)enli(^ geworben ift, bie alte aiiarfenoerfaffung

bU ju ben fpäteren 33)eilungen erhalten, wäljrenb in anberen flei»

neren Territorien, wie j. 35. im Stifte fRaoengiröburg. bie gelb»

gcnojfenfcftaft untergegangen ift, feitbem. Wie wir fe^en werben, baö

Stift bie @runbl)errf(^iaft in ollen Dörfern an fic^ gebracfit l)atte.

afoeft Harer felgen wir ben ©influf ber ©runbf)errfd^aft auf ben

Untergang ber 'JDiarfgenoffenfd^aften in bem Dorfe ©d^w anheim
bei .^öebfi, wo ba6 St. 3afob6fiift in SDiainj bie ©runb^errft^iaft

an jl^ gebracht I)atte, mit bem ©rwerbe ber ©runb^errft^aft aber

50) bit fib«i)ei)er{f(^en Sonbgemeinben, 3tr ^ertobe in 3eitf<brift fnt

9}((bt, I, 11—13.

51) Sßtiblbümtt von 1385 n. 1423 btt @nmm, I, 612 ff.
587,
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au($ bie Selbgenoffmfctiaft fpiirlo^ «erfd'tt'unben ift, tt'ä^irenb in bem

fcbwanbeinterSEBaibe feine ©nmbbcrrfcbaft entftanben unb ba^er

bie alte 2Balbgenoffenfcbaft geblieben ift 52). !flel)nlicbe0 pnbet man

in ben rbeingauifcben 3)orffcbaften. SQBä^renb nämlicb bie nic^t#

gtunbf)errlic^en Dörfer freie ^enn in iljrer gelb* unb SBalb*

marf geblieben jiub, gehörte bafelbft in ben grunb^errlicben Ort»

fcbaftcn baö ©gentium an Saffer unb SBeibe, nebft bem Siebte

Slnotbnungen barüber ju macben, bem @runbl)erm. 2)ie J^inter*

fa^en batten blob non ben ©eboten unb IBcrboten beö ©runb^emi

abhängige 9fubungörecbte baran, mußten bem ©runbbetrn
bafür 2)ienfte leiften, unb bei 3un?iberbanblungen Su^en be*

jal)len59). ißon einer gelb* ober SGBalbgenoffenfcbaft war aber babei

nicht mehr bie Siebe.

8. 133.

Da« aller glänjenbfte Seifpiel »on ber gortbauer ber alten Warfen»

nerfaffung unb ihrer weiteren
,
berjenigen in ben 9ieicb«ftäbten »öBig

ähnlichen, (Sntwicfelung liefert jeboch ba« Sanb Dithntarfcpen.

Diefe« intereffante Sanb erhielt nämlich feine erften 3lnftebler au«

grie«lanb unb Sachfen, fpäterhin aber auch noch ouö SBeftphalen unb

anber«Wüher 5<). Da« au« grie«lanb eingewanberte grope ©efAlecht

ber SSogbemannen lieh M i« ätt'tl Warfen am ©eefitranbe hin,

in ber fogenanten Warfch nieber. IS« nannte fleh na^ feinem 2Bohn»

fthe bie Siorber* unb ©überoogbemonnen, weöhalb bie bei*

ben oon ihnen bewohnten Warfen in fpäteren 3fiten ben Siamen

Siorber* unb ©überftranb erhalten haben ss). 2)je au« ©achfen

eingewanberten ©efchlechter, unter benen ba« ®efchle(ht ber 2ßo Iber«*

menner ba« bebeutenbfte war, fiebelten fich mitten burch baßSanb,

in ber fogenannten ®eeft bi« hinein in bie Warfch in jwei anberen

Warfen an, welche fpäter ben Siamen iRorb er* unb ©überhamme
erhalten haben *«). . (Srjt in fpäteren 3fiten ifi ju biefen »ier 8anbe«*

62) von 1421, 1463 bei ®rimm, I, 621—526.

53) 9iii(in6aucr 2anbie(bt, art. 1, 16. Sibeinganet äSei«tbnm »an 1324

mit) C&Uviaet 3!)ei<tbum »on 1383 bei ®riimu, 1, 534, 539, 545—547,,

64) 92eoccrtt4 von iDablmaan, I, 83 , 211, 224 , 225 , 238, 241, 591 ff,

Kusse bei Westphaleu, IV, 1472, 1474.

55) 0ablmann, SKeocoru«, I, 211,263,375,591 f. 595 f. II, 31, 35^ 3(X).

Utf. son 1384 bei 92iihelfen, Uefmtbenbiulb gut (Sefep. von DitbmarfCben, p. 28.

56) IDablniann, 1, 241, 244, 251, 263, 596, 599.

V. jSUarci dwUiuiBs. 19
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marfen mxt) ein fünfter Sejirf, ba« SRelborber 356fft l)inju»

gefommen, unb biefe ©nt^eilung beö Sanbed in 5 JDöffte fobann

bi« in« 1559 geblieben *0- Urfbrunglicb l)at e« jebod), n»ie

bemerft, nur 4 öon ben erwähnten ©eftble^tem beweinte SWarfen

gegeben. 8lu« il>nen bilbete Äorl ber@to$e, al« im 3a^re804

ba« 8anb mit bem frünfifd^en Sleic^e bereiniget morben «oar, einen

eigenen, oielleic^t mit ber @raff(^aft Stabe bereinigten ©ou®*);

ein 9lame, »elc^)er bem ?anbe auef) in fbäteren "«t««

bem no^ aßgeraeineren 9tamen 8anb, (terra) geblieben ifiss).

S^on im 9ten 3ai)tl)unbert fam ba« 8anb an ba« 8i«tl)um

Säremen *®). Da inbeffen erft nach langen .dampfen mit ben .^er«'

jogen bon Saebfen unb ben @rafen bon ^olftein unb Dänemarf,

unb erji nach ber Scblacbt bon Sornböbebe im Stnfange be« ISten

3al)rbunbert0 biebif^öflicbeJ^errfctiaft anerfannt worben ift *'),

fo bitten bie alten 'JKorfgenoffenfebaften ,
weldbe lurjen

unb febr entfernten fränflftben ^errfebaft o^nebie« nicht ganj unter*

gegangen fein fonnten, bie nötbige 3fit |tcb niit einanber ju bereinigen

unb al« eine einjige gro^e 3)tarfgenojfenfcbaft ju con^ituiren. SBabr*

fcbeinlicber 2öeife beftanb bet lüorftanb einer jeben ber 4 SOtarten au«

12 Otdtben (consules), butcb beren 3uf‘inimentritt nun ba« Solle*

glum ber 48 jRatbgeber (consules), ber fogenannten Säebt unb

ajierjiger entfianben i|t. Sine Sebörbe, welche al« Sanbratb

blefelben gunctionen, wie ber fleine 3iatb in ben 9teich«fidbttn

gehabt b®t. 811« nun aber bie ftiftifche .^enfehaft endlich auch an*

erfannt worben war, fo b^Mc SBifchof al« Smunität«berr ben*

noch fein andere« SRecht, al« ben ©lutbann, ben .^eerbann unb

einige damit jufammenbängenbe Sinfünfte «2). Denn ba ba« Stift

bl) S)ablnann, I, 699, 606

66) Z)alrlinann, I, 564—578.

69) Dipl, »on 1059 bei ISiihelfcn, p. 1. in pago Thietmaresca apellat«.

Dipl, von 1146 eod. p. 3. terrae Ditmartiae. 3n tiefer Urfnnbe »irb |ioat

and) von comitatu» Difkmarhtgensium

,

jeboeh aboechfetnb mit terra ge«

fbto(htn, nnb baber bainnttt ba< 44ebiet, nid)i bie @raff^ft verftanben. £Bgl.

oben f. 26.

60) Adam. Brau. I, 12.

61) Sablmann, I, 578—691.

62) 8oie’< Sortrag von 1542 bei ONchelfen, ttrfb. p. 111. OHihelfen,

Oitbmarfchen int Serbditn. |nm btetnifeben (irjjlift, p. 14—38. 3>ablntaan, I,

612. 618 f. 622 f.

Digitized by Google



Sie iSiunb^enfi^aft bad @rab ber freien Selbgenpffcnfi^aft. 291

nur @toff<^afi«te<^te, feine ©runb^errfd^aft erworben i>atte, biefe

bielmebr ben alten @efdbl«4>t«m ober ben 3Rarfgenoffen geblieben

war, fo geführten alle übrigen nidf)t in ber öffentlichen ©ewolt lie<

genben SRechte ber auö ber 5Rarfgenoffenfcbaft f>«t)orgegangenen 9an*

bedgemelnbe (communitas terrae Thetmarsiae), ober berSanb«

fchaft, wie man fie im 9lh«in9®«» in ®üfi« 3ia»engir0butg

unb anberwärtb mehr ju nennen bfi«9i«- (S- 89.) 6o oft ble @e*

fammtlanbebgemeinbe h^nbelnb auftrat, hf^egten ftetd entweber

consules et Universitas terrae Ditmarcie, ober advocati consu-

les et tota communitas terre Thetmarsie, ober advocati con-

sules et universus populus terre Thitmarcie, ober auch advo-

cati consules totaque Universitas terre Dhitmarcie u.
f. W.

genannt ju werben s^).

SSJie in anberen ©munitdtdlanben würben auch im Sanbe !Dith<

marfchen bie Siechte beö @mumtdtdh«tn burch einen 93ogt (advo-

catus) beforgt. SRit bem Steigen ber genoffenfchaftlichen IBehörben,

Wad bie Sicht unb SSierjiger waren, fanf inbeffen bad Slnfehen

biefed lanbedhenlichen ^Beamten, wie biefed auch in ben Sieichdfidbten

ber gall war. Slud bem anfangd einen 95ogt«<) würben nach

unb nach fünf SBögte»®), fehr wohrfchelnlich für jeben ber bamold

fchon beftehenben 5 SSejirfe (2)öffte) einen. 2)urch biefe 3heUung

würbe ihre ©ewalt gefchwächt, ihre SQSirffamfeit nach unb nach eine

blühe Sorm. Unb feit bem 16ten Sohrhunbert hanbelten bie Sicht

unb IBierjiger ganj allein ohne bie S3ögte«s). Schon im 14ten

Sahrhunbert war jeboch bie ©ewalt jener 33ögte fo (ehr gefunfen,

baf eine alteSh^^onif oon ben iDithmorfchen fagen fonnte, fie haben

feinen ^erm unb fein $aupt unb thun baher wad fie wollen. (De

63) Dipl, »on 1265, 1283, 1286, 1306, 1307, 1323 6d Sti^clfcit, UtI6.

p. 11, 13, U, 16, 17, 21.

64) (S< »itb anfang« hüt eine« (injigtn Sogte« cniM^nt. Dipl, »sb 1265

bei ibtchelfea, Utfb. p. 11. advocatus, miiltes etc.

65) Seit bemSahee 1286 »iW immer von mebreren Sögten gefproihen,

ebne ba$ jebotb ihre Stntabl nibee benimmt »otben u£te. QgL dipL von

1286, 1306, 1307 n. f. w. bei SSicbelfen, p. 14, 16, 17. 3n einer Utfnnbt

V. 3. 1329 netben )um er|ien 9Sale fönf IBögte anfgejCibÜ (Sablmann, I,

623.), nie biefe« benn auch {bdterbin bn« ganje 15te3c>brbimbett binbnrtb bi«

in« 16te geblieben iü- Sablmann, I, 336—338, 432—442. IBoic'«

Sortrag von 1542 bei Sti^clfen p. 111.

66) Ctichelfen, Sitbaorf^cn im Stb. lam ürihifi, P- 16—18.

19*
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Didtmarschcn leven sunder Herrn undHovcdt, undc dohn wadt

se willen«’). bft ira 3ai>re 1559 erfolgten Untenrerfung bed

Sanbed unter bie 8anbed^oi)eit bet ^erjoge »on .^olftein ging in»

beffen btr greiftaat felbft unter, »»eldjer im @ro^en biefelbe Ser»

faffungdgefd^ic^te geljabt l)at, n>ie jebe alte 9ieic^dftabt im kleinen.

S. 134.

Sluf eine S^nlir^e SL^eife wie im 2)it^marf(l)en l)at fibrigend

auc^ bie SSerfaffung in ben frififc^en @auen unb in ben benaebbar»

ten Janben entnnrfelt, mie biefed bicr jebodb nicf)t meiter auögefübrt

»erben fann. S3eifpield»eife erinnere itb nur an bad ?anb Sße»

fiermalb ober S33efter»olb. S3id in bad 14te 3abr^unbert bil»

bete biefer ju'ifcben ßmdlanb unb ber IDrente gelegene aud fünf

Äirtbfbielen befte^fube ?anbftri^ eine freie 8anbgemeinbe mit

einem bem 3>it^marfcben äbnlidben 9iatf)e an feiner Sf)i$e (Nos con-

sules et incole universe terre Westerwalde), mit einem eigenen

?anbri(bter (judex terre) unb einem eigenen Sanbedftegel (sigillum

terre Westerholda). @rft im Saljre 1316 ^at ficb bie bid ba^in

ganj freie ©enoffenfebaft unter ben ©efjub unb bie Sanbedbobeit bed

©tifted SRünfter begeben gegen Sntridbtung eined ^ubnd, eined fo»

genannten SRauebbub«^/ öon febem ^aufe, »elcbed feinen eigenen iRautb

batte (quod unaqueque domus sita in nostra terra
,
fumum

gerens, singulis annis nomine pensionis in festo bcati Mychalis

Archangeli «n«m pullum ad curiam — debet presentare ««).

6ben babin geboren enblicb audb neeb einige 3;bäler unb Sanb»

febaften in ber ©cb»eij unb in grantreicb. Slu^er Uri , ©cb»ij unb

Untettoalben, »on benen fpüter bie 9iebe fein foH, gehört babin ind»

befonbere au(b bad 8dnbcben Oberbadli im Semer Dberlanbe.

©eit »orbifiotifeben 3tii«ti bilbete nümlicb biefed Intereffante Uänbrben

eine eigene freie ©emeinbe mit ungetbeilten äBalbungen unb Sdlmen»

ben, offenbar eine SRarfgenoffenfebaft. grei unb unabbängig, »ie

anbere freie SRarfgenoffenfebaften, beforgte baffelbe in einem eigenen

Sanbgeri<bte feine iRecbtdpflege, unb in feinet Sanbgemeinbe alle übrigen

Ängelegenbeiten bed 8anbed unb »übltc barin frei feine SSorfiebet.

2)iefe »aren ein Sanbaraann, ein aSennet unb 13 ©ericbtdfüfen.^

67) ChroD. Holsatiae bet Westphalen, III, IQS.

68) Dipl. 1316 bei Xiablingcr, U, S. II, Utf. p,316-t318, ,
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SKan nannte jte ba^et bie gflnfjel^n. , 3itut Ijlnfid^ttt^ beJ ®tut*

bannö jtanb bie übrigens übltig freie 2^alf(^(aft unter 9iei(f)S»ögten,

beren 2)rucf bie freien Sanbteute im 3a^re 1334 bewogen f)at, bet

6tabt ®em jene 3teic^S»ogtei ju übertragen *9). @nbli(^ "gefjörte

ba^in aucf) noc^ baS 3^al Slnborre jWifc^ien 8angueboc unb 6ata*

lonien in ben ftanjöfifc^en ^li;tenüen
, welches ^eute no^ einen auS

fec^ö Äitcbfbieleit befieljenben greiftaat hübet, weichet non jwet 6^*'=’

bifen unb einem aus »ierunbjwanjig SWitgtlebem beftefienben Diat^

regiert wirb unb unter ftanjopf^em @($u^e ftefjt

b) 0r«nb|)(rrf(4aft unC Scltgtnoffenfdiafl fönncn itcbtn (inilRttr (((Ittcn.

§. 135.

3ln unb für ftdb ftanb jwar bie ©runbi^errf^aft bet gelb«

gemeinfd^aft burcbauS ni(f>t im SBege. !5)ie ©runb^errfcfiaft unb

bie bamit jufammen^ängenbe .^ofoerfaffung ^atte einen anbeten ©e^

genftanb unb einen anberen S^ecf, als bie gelbgemeinfc^iaft mit bem

baju gefiorigen gelb^ ober 3)?arfgeric^te. S3eibe tonnten beranacb fei)r

wol^l neben einanber beftel^en , unb beftanben wirflicf) au(^> fe^r häufig

neben einanber, nic^t allein in bemfelben fianbe, fonbern fogar in

berfelben ©emeinbe.

3n jener großen
,
bcr ^robftei DiaoengirSburg auf bem .^unbS*

rürf gel)örigcn .^onnfrbaft j. 33. bauerte bie gelbgemeinfc^aft unter

allen ju bem Stifte gehörigen Crtfcfiaften auc^ bann noc^ fort, als

biefclben unter bie ©runbberrfcbaft beS Stiftes ‘0 unb einiger an*

beren weltlichen ©runbl)ercn getommen woren. 2)aher beftanben

bafelbft neben bem ^unbgebing, welches, wie wir gefehen haben,

ein gelb* ober 3Karfgericht war, auch iwch für bie oetfehiebenen

gronhöfe eigene C^ofgerichtc ju Sicterath, 2)enfen, 91ictweiler unb

gronhofen 7*)- U«b aufterbem fcheinen noch mehrere 3)örfer, j. 33.

69) 3cb. 0 Wüfltr, f(btvcij. I, c. 16 in rämmtl. ‘iD. XIX, 346. Steltler,

@t n. 9te(hiO0. »on iOern, p. 55. Slerfelbt, ®em(tnk(* it. IBürgmcihtOtxrbl.

»on !8frn, p. 33 u. 54. in Scitfcbf'ft fflr [«hrotijer. IRtcht, I, 73 u. 74.

70) SlUijtm Stiiung «om 1. 'Änguft 1841, 9Ir. 213, p. 1700.

71) iDob«r wirb biefciii ba« öignilbuni am „wasser vnd weide, elraee

vnd ntttse^' jnflff(hrie6«H. SBtibll). bei @naim, II, 177 n. 190.

72) Urf. oen 1341 bei W ürdtwcln, subs. dipl. XI, 177. '

73) HDcietbünier bei VViirdtwcin, VI, 165 u. ®(imui, II, 177, 180, 181,

190. rgl. oben J. 106. . » ,.'i
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Kabcttgttöburg, Sffieibelbacft unb 9Rengetft^iebt eigene« ^etr*

f(^aft«getic^t gehabt ju l^aben, non benen C^itveiler ber JDbet^of

tt>at

®affelbe n>at bet gall bei ben »ler bet Sfebtifftn ju ?inbau ge*

Nötigen fogenannten .^ellnböfen. 9Qe«, roa« nümlic^ bie bem

@otte«bouft ge^ötigen jtelln* obet ^ofgütet anging, foDte beim

^ofgeti4)te, ba« ^eift bei bem iPfaUen^getic^te in Einbau in

ben btei e^e^aften ©etit^ien abgeurt^eilt metben ”). SBa« bagegen

bie gelbfluten obet (Sfc^en, bie 9Betbe, bie Snfiellung eine« gemei*

nen Ritten unb anbete gelbangelegen^eiten bettaf, foHte »on bet

gelbgenojfen[(^)aft felbfl, b. f). non ber ©emeinbe beforgt werben«).

3)af aber ju biefet gelbgenoffenfc^aft nicht blo^ freie, fonbern auch

hörige ?eute gehörten, geht au« bem Umfianbe herow, bah bie hof*

hörigen Säuern ihrer ©runbherrfchaft , bet Slebtiffm, ga fl nacht*

hennen für ben ihnen geflatteten©enuh ber SBeibe liefern mußten ’O-

Much in ben Sifchof«» unb Äönig«flibten enblich, fo wie

in ben {leinen Kantonen bet 6ch»eij h<>t lange 3«it bie henf^aft»

liehe ©ericht«barfeit neben ben SRarf * unb gelbgerichten fortbeftanben,

wie bie« fpäter noch gegeigt »erben fott.

e) 9(t6mart(ii. »cldi( i)i>n cmcoi ciniigcn Srimbtierra ecwotbtn uorbti.

S. 136.

3)er ©tunb, warum nicht« befto weniger bie ©runbherrfchaft

bie gelbgenoffenfchaft ju untergraben hpfgtf, Heflt in ber gei^tigfeit

ber ^Bereinigung bet SKarf* obet gelbgericht«barfeit mit berjenigen

be« gronhofe«. ©o oft bähet ber ©runbherr in bie ?age geforamen

war, bie gelbgericht«bar{eit mit ber ihm jufiänbigen .^ofgerid^töbarfeit

74) Dipl, von 1312 unb SStteibnnt bet Wiirdtweln, subsid. dipl. VI,

123, 164, 165

75) ®a|nng bed ^foQen^gcriihtcd bei Helder, p. 802.

76) Helder, p. 805. ,,Item waou die Exch lär sind, vnd der Keller,

ein gantze Gemaind, Tnud die gemainen Nachbarn erkennen, da.<is man

darinn triben soll, so ma|; man dann darin treiben vnd vor nit, alsdann

soll aneh ein Gemaind ein gemainen Hirten dingen, der alls Viche inlt-

elnandern an Gassen ansstreiben — Ohn den gemeinen HIrlen soll

niemand kein Viehe ansstreiben.“

77) Urtbeildbrief bei Helder, p. 805. ,,wer wann Tiid Waid nass),

der solle alle Jahr dem Gottshaass ein Fassnaehihennen geben.

Digitized by Google



Selbmarfcn, ovn eine» eiiijigen Stunb^ttra «. 395

vneinignt unb bie @ine tvie bie Stnbere feinen i^errf^iaftlic^en iBeam^

ten übertragen ju lönnen, fo oft ifl eö au(^ bet ©runbi^errfc^aft

gelungen, bie gelbgenojfenfcf>aft nact» unb nac^ günjUcb ju oerbtdn*

gen. 3n allen übrigen gülien ^at bagegen bie gelb * unb ®tarf*

genoffenfc^aft, n>le »ir fe^en werben, nicht nur erhalten, fonbem

im Äamhfe mit bet ;^of» ober ©runb^errfchaft nicht feiten fogar noch

weiter fortgebilbet.

5EBot ti nämlich bera SSefthet eine« folchen gronhofe« gelungen,

ein ganjeö ©ebiet ober bie gelbmarf eine« ganzen 3)orfe« )u etwet*

ben, fo war bu«h bie (Srwerbung bet ©runbherrf^aft bie gelbgenof*

fenfchaft noch !eine«weg« aufgelöst.' 2)iefe beflanb »ielmeht, wenn

bie alte gelbmarf in ungetheilter ©emeinfchaft beifammen blieb, nach

wie »or fort, ©eht augenfcheinlich jeigt fuh biefe« bei bem 3)orfe

6anbhofen in bet alten ‘Pfalj. Schon in farolingifchen Seiten

hat nämlich ba« äflofier Sorfch in ber villa Sunthooe ©runbbefih

erworben ^8). Sieben ihm befanben ftch bafelbfi aber auch anbere

frtit ©tunbbefihet, benn noch im 3ahre 1227 h“i>en 3)letetlch »on

Dhhou unt* Sigwatb oon Sunthooen ihren feht bebeutenben freien

©runbbefih nebft fafi allen ihren Slecfem, SSSiefen, ^öfen unb baju

gehörigen aUmenben bem Älofter Schönau oerfau^”). 2)abutch

unb burch einige fpätere ©rwetbungen fam bie ©runbherrfchaft in

ber ganzen gelbmarf an ba« ätlofter Schönau, unb bie baju gehö*

rigen Bauerngüter würben ben (Solonen erblich »erliehen. 2)ennoch

bauerte unter allen benen
,
welche in ber ©emeinfchaft bet ailmenben

waren, bie gelbgenoffenfchaft nur in einer etioa« »eränberten SEBelfe

fort, wie biefe« au« bem SBeiöthum »om 3ahre 1527 erfehen wer*

ben fann®«). 3n einem ähnlichen galle befanb ftch ba« ®orf Sirn*

heim an ber Bergftra^e. 2>urch mehrere feit bem lOten Sahrhunbert

gemachte (Stwerbungen hat ba«.ßlofter horfch nadh unb nach ba« ©runb*

eigenthum in Bimheim an ftch gebracht si). 3)ie gelbgenoffenfchaft mh

bem baju gehörigen S)orfgerichte bauerte beffen ungeachtet unter ben

78) Dipl, von 888 n. 900 im Codex Laiiresham. I, 89, 102.

79) Dipl, von 1227 bei Gaden, syl. p. 148 bie 163. ai^roi, prata,

curtes, areas, almeine claustro Schöuaugle vendlderant.

80) (Brimm, I, 457—462.

81) Dipl, »on 902 ini Codex Lauresh. I, 104. Dipl, »ou 1165, 1168

bei Gaden
,

ayll. p. 20, 25. Vlrobeim cujua fundus Lanreehamenae mo-

naateriam etc.
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3)otfben)o^nem (villani) fort 8»)
,
unb erhielt ft(^ aud^ noc^ na^bem

bie ©tunbljerrfd^aft jucrfi »om Älofter ©c^önau unb fobann oon

g^urbfalj erworben worben war 8®).

Da inbeffm burc^ btefen (Srwerb bcr ©nmb^err wahrer Stgen»

tf)ümer ber bisher ber ©cnoffenfc^aft gehörigen 3Balbungen/ iZBeiben,

SEBaffer ,
©tragen u.

f. w. geworben ift 84)
, unb in biefer ßigen*

f(^aft nic^t allein über bie i)of^ovigen Sauerngüter
,

fonbern auc^

über bie baju gel)örigen Slllntenben be6 grunb^errlic^cn Dorfcd,

j. 8. im(SIfa^85j^ in 8irn^cim ®«), in ©anb^ofen«^) u. a. m.

oerfügte, fo war nun bie Dorfgemcinbe feine freie @enoffenf(f)aft

me^r, fte war oieline^r eine ^errfc^aftlicbe geworben, ©o wie

nämlicfi ber .^offierr auf bie angegebene SBeife wafjrer Dorf*

l^err88) geworben war, fo ift nun aueb bie S^lbgnioffenfcbaft

ju gleicher Seit fine ^of genoffen febaft geworben, abhängig oon

bet c^mfebaft unb oon bem Seamten be6 berrfebaftiieben gronbofed.

3Rit biefer ‘iU'bängigfeit ber ganzen gelbgenoffenfcbaft oerlor aber notb^

wenbiger SBeife aueb ber genoffenfcbaftlicbe 8eamte ber Dorfgemcinbe

feine ©elbftftänbigfeit unb toarb am ^nbe »on bcr ^errfebaft felbft

gefegt, ober oielmebr, ba jwei berrfcbaftlicbe 8eamte in einem

Dorfe balb unnötbig erfebeinen mußten, bureb ben berrfebaftiieben

Seamten erfcbt8»). Die golge biefer ^Bereinigung beiber 3lemter in

einer iflerfon war, ba^ in ben meiften Säubern bie alten genoffen*

fcbaftlicben 8eamten fogar bem 'iliamen nach oerfebwunben, ober

wenigftenö in ihrer äBirffamfeit bebeutenb befcfminft worben, unb

julcbt in jenen ©emeinben, in wclcben fte nicht gänjlicb oeifcbwun*

82) Dipl, seit 1268 bei Giideii, syll. p. 255f. iiiteres.se placitis vllla-

noriiiu iu Virnheiiu, qiie Gedinge vulgariter appeliaiitiir, etc.

83) SDeiStb- »on 1562 bei (Srimui, I, 463. ®al)l, p. 237.

84) oben $. 127. IBiele älteieibnuiet bet @rinim, II, 14, 18, 261,

321, 322, 324.

85) Dipl, »on 1186 bei WUrdtueiu, subsid. dipl. X, 334. Dipl. 1194

bei Würdtwein, iiova stibsid. XII, 127.

86) Dipl, »on 1222 bei Giideii, syllog. p. 124.

87) Dipl, »on 1227 bei Guden, I. c. p. 148. ®riinui, I, 457.

88) SSetdtbnui jn Sirnbeini »on 1562 bei @rinini, I, 463. das-/, der

dorfker soll das fasselviehe — haltteii. ffleidtljUni »on ©iinbljofen »on

1527 eod. p. 461. des dorffs herren — indgemein aber blop den lierren.

pag. 457 ff.

89) Sicidtbum »on €anbbofen 1527 bei (Drimm, I, 458.
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bm, ju einer Sirt »ott ©oten Ijerobgefunfen ftnb. 3Rit ber ©erei»

nigung beiber Slemter bing aber auc^> bie immer nähere ©erbinbimg

ber gelbgenofl'enfd^aft mit ber ^ofgenoffenfc^oft jufammen. Siotfirlid^er

SBeife trat babei baö l^errfcbaftlic^e Slement mel)r unb me^r ^croor,

biö baö genojfenfcbaftlicbe jule^t gänjlid) Derfc^iwanb.

6o bilbeten j. ©. nod) im 16ten Sal^rijunbert bie 2)otfgeraein*

ben »Ott ®anbi)ofen unb ©irnl^eim auö gelb^ unb ^ofgenof*

fenfcbaft gemifc^te ©emeinben. 3)ie noc^ in altgermanifc^er SBeife

gehaltenen un gebotenen Dorfgerichte hatten baher eben fowohl

für bie ©annjüune, 3Bege, StUmenben unb anberen ^ngelegenheilen

ber gelbgemeinfchaft ju fcrgen, ald für bie grohnben unb für bie

übrigen grunbherrlichen Seiftungen. Der 3lntheil an ben SlUmenben

unb an ber gelbgemeinfchaft foUle fogar ber ©iaffiab für biegrohn»

ben unb fonftigen grunbherrlichen Seiftungen, fo t»ie auch für bie

@emeinbenu$ungen fein®»). Seit beni 17ten unb 18ten Sohrhun»

bert finbet man inbejfen bafelbft auch nicht mehr eine bet

ehemaligen ©enoffenfchaft.

d) Sin0(focfl(t( SKacCtn.

8. 137.

@anj baffclbe, »»ab fo eben »on ben grunbheulich geworbenen

gelbgenoffenfchaften bemerft Worben ifl, gilt in berfelben ©Seife auch

in Slnfehung ber eingeforfteten ©ejirfe. Durch bie (Sinforftung würbe

nämlich an unb für fich nur ber eingcforftete ©ejirf aud ber gemeU

nen 2)larf auögcfchieben , bie barin beftehenbe ©erfajfung aber burch*

aud nicht geänbert. ©efanb ftch nun innerhalb bed eingeforfteten

©ejirfeö eine ©larfgenoffenfchaft , fo beftanb biefelbe jwar neben ber

^ofoerfaffung nach Wie oor fort. (8. 50.) (Sie inbeffen auf

biefelbe ©Seife, wie in anbeten ©runbherrfchaften nach unb nach

untergraben, unb fobann gonjlich »erbrängt ju werben, wenn, wie

biqed inögemein bet gall gewefen ift, bet ganje ©ejirt an einen

einjigen ©runbhettn gefommeji War. (Sd fehlt feboch, wie wir fhä»

ter fehen werben, auch «»«ht an ©eifhielen, wonach fich bie ©Jarf»

genoffenfchgft nicht nur erhalten, fonbern unter günftigen Umfiänben,

im Äampfe mit ber .^of» ober ©runbherrfchaft fogar noch weiter

fortgebilbct hat.

90) äbdetbÜDKt ton 1527 n. 1662 bei ®ni»ni, I, 467 9t< 463.
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«) Huf (KeefOKiftiiditm SoBtn uagelegte Sritaurftn.

*. 138.

Änbetö fe^eint fid& bie ffierfaffung ln benjentgen ®otff(^aften

gefialtet ju ^aben, welche auf j^errfcbaftli^em @runb unb ®oben an*

gelegt worben finb. 3ebe« folc^e ®auemborf nämlicf» ou^er

bet get^eilten auc^ nod) eine unget^elUe gelbmarf ju erl)alten, unb

fobann eine ber freien gelbgeraelnfcfiaft fe^t fi^ntic^e @enoffenf(^aft

8u bllben. (*. 125 u. 127.) IDennoc^ fd^eint blefe bem neuen ®et*

i^&Itnijfe ju ®tunb llegenbe ©enoffenf^aft feine reine gelbge*

melnfc^»ft, welcfie ln lljrem Sntfie^en jieW freie« ®gen »orau«*

fe^t, fonbetn »on Anfang an mel)r eine .^ofgenojfenfcftaft, ober »iel*

me^r ein ©emlfcb »on gelb * unb .^ofgenoffenfebflft gewefen ju fein,

wobei jebenfall« bie ^ofverfaffung »orljerrfd^enb war. 2)atum finben

wir ln folc^en ^errfc^aftllt^ien !Dorffd^aften gleich utfprüngllcb nur

einen einzigen unb jwar blo^ einen fiewf^taftlic^en Beamten, roelr^et

au^et ben eigentli^en f>of* au(f> bie felbgenoffenfd^aftlicben ängele*

gen^eiten ju beforgen unb bie barüber entftanbenen ©treitlgfeiten ju

fd^licftten ^atte. 9Blr finben alfo bei i^nen gleich anfang« blefelbe

®erfa|fung, wie wir fie bei ben alten »oUfreien Dorffd^aften etfl

nac^ bera Untergange bet freien gelbgenojfenfdjaft fei)en.

t) <Boii mrlirtttn Sruntterrn befeffene SSactca.

8. 139.

3n benjenigen I)orffdbaften ferner, in welchen e« jwar feinem

ein je Inen, woljl ‘iber meljreten .§off)erm burtb SJergrö^erung

l^rer J^ofe gelungen ift, bie @runbf)crrfcfiaft ber ganjen 3)orfmarf

an ftd^ ju bringen, in folcfien "Dorffebaften fonnte, wenn ein ieber

Bon ii)nen mlttelft (Slnjäunung ober SHbmarfung feinen .^of au« ber

gemeinen ÜKarf au«fcbieb, bie gelbmarf gänjlidb jerfblittert unb ba«

3)orf fetbft in eben fo Biele ©injelnböfe mit ii>ren eigenen .^ofmorfen

aufgelöst werben, al« bafelbft .^errenböfe Borbanben gewefen ftnb.

(8 . 107.) 3n foldben gäHen war mit ber alten 2)otfmarf begteipicbet

Seife audb biegelbgenoffenfcbaft, welche nun feinen ©egenftanb mehr

batte, Berfebwunben. Sie in ben ouf berrf^aftlicbem @runb angelegten

©auembötfem pflegte ftd) inbeffen auch b»« einjelnen .&of*

marf wleber eine neue ©enoffenfebaft ju bllben, ln welcher jebenfoU«

bie ^»ofBerfaffung Botbertfebenb war. ©ebt beuülcb f‘<^
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biefe« 6d b«in @trofenf)eimet J^of«. ®<^on na^ bera SÜefim,

bid noch ungtbrurften, Sffielötbmn öom 3al)te 1484 war aße

gelbgenoffenfcbaft oerfcbtounbcn , ober oielme^r burcb ^Bereinigung mit

ber ^ofgenoffenfcbüft in biefer aufgegangen. ' 3tt>«c U**

funbe nc(b »on ber SKarf unb ©emarfung ©trofI)<^®>

eö würbe barunter fi^on eine .^ofmarf »er^anben. Stucb beftanb

bamatö fein genoffenf(baftlicbe6 gelbgericbt mei)r, unb in fp&teren

Seiten no<b weit weniger. 3)a6 einjige für fimmtlidbe b®f*

grunbberrlicben Slngelegenbeiten befteijenbe ©ericbt war ba6 fogenannte

^ u b g e r i cb t ober ber ^ u b b o f. 3>iefe6 b^^tbaftii^b« ®«d<bi batte

aber }u gleicher 3dt über bad @inj&unen, über airferbefcbübigungen,

über bie 9Beibe, über ©cbüben, .^irten u. a. getbangelegenbeiten ju

erfennen »>)•

g) onarttii.

8. 140.

3n benjenigen Serritorien unb Drtfcbaften enblicb/ in weldben

ber ©runbberr nur einen Sb«! bergelbmarf an fub gebracht, neben

ibra fub aber auch noch anbere ©runbbeftber erbalten batten, pflegte

bie alte gelbgenojfenfcbaft unter fämmtlicben tbeild frei gebliebenen

tbeilö bätig geworbenen ©runbbeftbem fortjubauern. Slaraentlicb

war biefeö in ben geifilicben, unb au^er ihnen in folgen Jlerri*

torien unb gelbmarfen ber gaß, welche au^ SReicböböfen unb

anberen Sieicbölänbereien b«»org«gangen finb. 2)er ©runbberr

be6 größeren S^beileö ber gelbmarf pflegte jwar auch bi« 35er*

fucb jur Sluöbebnung feiner ^enfcpaft ju machen, waö inögemein

ju einem Kampfe ber ©runbberrfchaft mit ber gelbgencffenfcbaft,

biefer aber weiter inögemein jwar jum @iege ber ^errfcpaft, nicht

feiten aber auch jum Siege ber ©enojfenfcbaft geführt bat. 2)ie«

iji mit furjen SBorten bie ©efchicbte beö Untergang« ber meinen

3Rarfen, fo wie beren (Srbaltung in anberen fidnbem, inöbefonbere

auch in ben 3ieicb«ftabten unb SReichöbörfem.

3)ab wir übrigen« biefe ©rfcheinung — bie (Srbaltung unb @r*

Weiterung ber alten 3Harf* unb gelbgenoffenfcbaften in ben geifi*

liehen 2: erri torien büaf*9«/ al« in ben weltlichen finben, bat

in ber eigentbümlichen, ber ©enojfenfcbaft günftigeren SteUung ber

91) Sgl. obtn 8. 34. Slot. 76 nnb bat IB3«iet^niu btt (Srimn, I, 464 ff.
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fleifMt(^en Territorien felbfi feinen @runb. Die geifHicben Territorien

finb nämlid^ flro^entijeilö au« Stiftungen unb Sc^enfungcn Ijenoor^

gegongen. 2)o nun biefe au« an ben berfdjiebenften Orten gelegen

nen Orunbftürfen unb nur feiten au« jufammen^ängenben größeren

^errfc^aften ju befiel)en pflegten, neben i^nen in berfelben gcibmart

aifo ni(^t feiten noch anbere freie ©runbbefi^er übrig geblieben

ftnb, fo beftanb unter biefen freien unb fiörig geworbenen @runb=

bef«$em bie alte gelbgcnojfenfdbaft in jeber gelbmarf fort. Sie bauerte

ober auch ff) Ster nod) fort, al« raandbe Stifter bie gaugräflicfien

{Redete unb mit biefen ben Slutbann erljalten Ijatten. Tsenn l)in*

jicfftlicf) ber ©runb^errfdbaft unb ber gelbgenoffenfd^aft würbe burdb

(Srlongung ber 0?ecf)te ber öffentlichen @ewalt an unb für fich gar

nicht« gennbert. Unb ba bie geiftli^e .^errfchaft ben ®tiitbann nicht

felbft au«üben burftc , ihr Ißogt ihn vielmehr i'om Äaifer emvfangen

mu^te, baburch aber gewifferma^cn taiferlicher Seamter würbe, fo

war biefe 2lrt »cn SReichöunmittelbaffeit für bie (Srhaltung unb weitere

gortbilbung ber genoffcnfchaftlichen Siechte fogar fchr günftig.

2)aher erflärt ftch j. S3. bie (Srhaltung ber größeren unb flei^

neren Siarfgenoffenfehaften im Sihfingau- Srjftift Sliainj

hatte nämlich bafelbft wohl an einjelnen Orten bie ©rimbherrfchaft

an fich gebracht, unb biefelbc burch ihre an biefen Orten befinblichen

SaaU ober f^ronhöfe »erwalten unb bie grunbherrlicben (Sinfünfte

erheben laffen. Sieben biefen erjbifdwfUchen gab e« aber noch riete

anbere weltliche unb geiftliche ©nmbherrfchaften nebft auberen ju

freien ©emeinben »erbunbenen ©runbbefihevn. Sie alle jufammeu

bilbeten bie Sanbfehaft ober SJiarfgeuoffenfchaft be« Siheingaue«. So

blieb e« aber auch, nachbem bie ©ougraffebaft an ba« (Srjftift ge^

fommen war, benn babureb waren nur bie in ber öffentlichen ©c*

Walt liegenben Siechte in anbere ^änbe gefommen, bie grunbherrlichen

unb genoffenfdhafttichen Siechte aber in feiner Sßeife berührt worben.

3n einem ganj ähnlichen gälte befanben fich bie ÜJiarfen in

SBefthh^ilf^ uttb in anberen geiftlicheu Territorien.

©ben fo war e« inöbefonbeve auch im Stifte Siarengirßburg.

SBei ber ©rriclitung be« Älofter« würben biefeiu jwar einjelne ©üter,

feineöweg« aber bie ©runbherrfebaft im ganjen Stifte gefebenft. Die«

geht fchon au« ber Stiftungßurfunbe felbft herror '•'*), eö folgt aber

62) Dipl, von 1074 bei Gudeu, 1, 378.
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auc^) no(^ auö bem Umjianbe^ ba^ man in fbäteten no(^

anbere @runbi)errn im ftiftifd^en ©ebiete finbetss). 3oi)rl^un*

^unberte ^inburd^ festen nun bie »erf^iebenen freien unb porigen

gelbgenoffen i^re alt Ijergebrac^te Slfarfgenoffenfe^aft nebfi bem bamit

jufamraenl)ängenben ^unbbing fort, biß feit bem löten unb löten

3al)r^unbeTt jebem S)orf€ feine eigene SRarf auögefc^ieben »otben,

(8. 100.), burc^i ben altmäl)ligen Srtnerb aller ©runbljerrfc^aft baÄ

Stift aber in bie ?age gefommen war, aud^ in ben einjelnen ÜJorf*

fd;aften bie gelbgenoffenfc^aft entbefiren ju fönnen. 3)enn nun er^

fonnten bie 2)orfgeri4ite il)ren Dberfiof bei bem ftiftifcf)cn gronfjof ju

Ci^ln'eiter erl)alten, unb fobann biefer Dberf)of ju bem Unterge*
tidfite beö ©tifteö m erben »‘‘).

^

8lud^ baö aut abtei ?inbau geprige ©ebiet tann al«

fpiel angefüljrt merben. 3)iefe grauenabtei befa^ nämlic^ in bielen

!Dorff(^aften aerfireut bebeutenben ©runbbefi^. 5Die^rere in berfdbie*

benen Ortfcfiaften liegenbe fogenannte .Relln^öfe Ratten bic©utö»

»ermaltung au beforgen unb bie grunbl^etrlid^en Abgaben a« erl)e»

ben '•3). gaft nitgenbö mar aber bie @runbf)errfd^aft im ganaen 3)orfe

an jene 3lbtei gefommen. ©6 fmb »ielmeftr in ben oerfefdebenen

®orffc^aften, a- 33. in Slefcfjad^, Dberreitnau, u. a. m. nod^ »iele

freie ©runbbefi^er geblieben 96). 3mifd)en biefen freien unb ftift*

l)örigen ©runbbeft^ern bauerte nun, wie wir gefeiten Ijaben (8. 135),

bie olt l)ergebracf)te gelbgenojfenfdf>aft fort, frei »on ber ^errfdtjaft,

bie nic^t in bie marfgenoffenfcf)aftlicl)en Angelegenheiten mif(^
burfte. 3)ie ^errfdjaft machte awar gleidfifaas , wie anberöwo au<h,

ben IBerfu^ a«r Auöbehnung ihrer 9le(hte. 2)iefe0 führte aum Kampfe,
ber fuh jebo^t nach Reibet aum 9fachtheile ber Abtei geenbiget hot.

Auf gana gleiche 2Belfe h«t ftch in ben »ifchoföftäbten bie

Serfaffung im Äamf)fe awifchen bem geiftlichen emunitäteherrn mit

ber alten ou0 freien unb hörigen ©runbbefthern beftehenben gelb^

unb SKarfgenoffenf^aft gebilbet. (8.-130.) .
. . i

. . .t ' t ,t..f

93) Urf.ticn 1341 bei Würdtweio, subsld. dipl. XI, 177. IBgLobenS- tO^-

94) ÜBttetb&m bei ®t. II, 181. »gerichtefchultbe^^en »nabt f^Sffen bed
«VnbeTgeti^l« Olttepler. — »9I. «ben $• 136.

96) Helder, p. 239 ff., 377 f., 770—774.
, .

,

96) Helder, p. 222, 772, 774. ... J;
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*. 141.

S114 gldnjenbfie« Seifpicl biffn 91rt muffen jebo(ff bie ©(^»eijer*

fantone Sd^wij, Uri unb Unterwalben betrachtet «erben. 3e*

ber biefer Kantone beffanb ndmlich urfprünglt<h aud einem ober aud

mehreren 3^41«" ober ÜKarfen. (|. 26.) ©bdter »utben auch ffe

frdnfifchen @auen jugetheUt unb in früheren ober in fbäteren 3«it«n

einer ober mehreren
,
grofentheilö geifflithen ©runbherrfchaften unter*

«orfen. Schon im 3ahre 853 «urbe j. 33. ber Itönigöhof ju

mit bem baju gehörigen Sdnbchen Uri (pagellus Uroniae) unb mit

ben bafelbff «ohnenben freien unb hörigen Leuten (homines tarn

liberos quam et servos) oon Äönig 8ub«ig bem 2)eutfchen ber Stbtei

Unfet lieben grauen in 3ürich nebfi Smunltdt »on ber ©augraffchoft

gefchenft äUuh in ben anberen .Kantonen ffebelten ffch geifUiche

unb «etliche ©runbherrfchaften in mehr ober weniger großer 3tn)ahl

an. Unter ben freien unb hörigen (Drunbbeffhctn bauerte nun, n>ie

anberwürtö auch, bie oUe SKarfgenoffenfchaft alö gelb», SKolb» unb

äBeibegenoffenfchaft nach n>ie vor fort, unb in ihr liegt offenbar ber

«rfte ^eim }u ben fpüteren £anbgemeinben. Rümpfe mit ben Sieichö»

Vögten, «eiche fuh, bei ihrem Streben nach 33efeftigung unb ©c»

Weiterung ihrer Siechte, Eingriffe in bie Siechte jener ©runbbefiber

erlaubt h<iöen, führten jur ©noeiterung ihrer hergebrachten marf»

genoffenfchaftlichen Siechte
,
jum ©rwerbe ber öffentlichen @e«alt, unb

)ur reichdunmittelbaren greiheit. Um meine 3been flar ju machen,

muff ich jeboch et«ad tiefer in bie ©efcffichte eingehen.

3n fehr frühen 3eiten haben ff<h in bem 2hale Sch«ij freie

Seute angefiebelt. !Die erfte ülnftebelung hatte aller SBahrfcffein»

lichfeit nach im heutigen glecfen Schwia fiott. Denn fcffott feit bem

loten Sahrhunbert wirb biefed Drted erwähnt *8). Unb weil bafelbff

bie ülteffe Hirche geffanben ju haben fcffeint, würbe bet £)rt urfprüng»

li^ bie ^itch gaffe (Mcffgaffe) genannt. IBon hier aud würbe

nun bad ganje 3hal bevölfert. Schon im äoffre 1125 erhielt Steina

eine Jlirche **) unb im 13ten 3ohrhunbert auch noch bad SHutacff»

97) net. »! 863 bli Neogart, I, 984. Berrgott, U, 30. n. fitnntfcffli,

I, 477 f.

98) Bet. »ca 972 a. 1045 bei Herrgott, II, 83 a. 117. Liber hereml

ad an. 970, 972 a. 1018 iai cBcf^ichtlfTtaab, I, 109, HO, 111 a. 410.

99) 0^(hi4t<fi(aab, 1, 49.
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(o bewiW ln ben 3^gm Äönlg SRubolf« »on ^obeburg

bttl ipfottfitt^en , olfo brei £)rtfdbaft«n beftanben. 3«bn neue Sn»

ftebl« etl^lelt bei feiner 9iieberlaffung fein eigene« ^au« unb feinen

eigenen ^of mit bem baju geftörigen Sanbe al« 6onbereigen. Mti
übrige Sanb blieb aber in @emeinfc^aft unb bilbete bemnac^ bie

gemeine 3Rarf ober bie 8anbe«oUmenbe. 3)o jeboc^» bo« »on ben

freien !^onbleuten in 8eft$ genommene @emeinlanb nid^t aUenti^alben

abgemarft worben war
, fo tonnte Äönig ^einric^ II. einen a^eil

ber noc^ nic^t abgemarften Söalbungen unb ilBUbniffe bem ^fiet

(Knfiebeln »erleiden unb ou« ber gemeinen SWarf au«f(^eiben »)•

2)ie für ba« ^lofier au«gef(^iebenen Sünbereien fc^einen febo(^ nic^t

genau genug bejeidf>net gewefen ju fein. 2)a^er tarn e« ju @ren|«

jireitigfeiten mit bem Älofter ®nftebeln über bie 8lu«bel)nung unb

über bie @renjen ber SlUmenben. 3^n ben 3al)ren 1114 unb 1144

traten bie freien Sanbleute, weicfie aud^ Bürger oon @(^wij (cives

de Villa Suiles) genannt worben ftnb, oor bem ©erid^te be« .Sönig«

felbft auf (Unali judicio curiac regalis), unb jwar an ber <Seite

ber ©rafen oon Senjburg ale eine ganj felbftänbige ‘^^artei, —
al« -iDiitftreiter (competilores) jener ©rafen. ©ie nahmen bie firel*

tigen ^Umenben ai« i^r (Sigent^um in ^nfprucfi unb würben nac^

bem alemanifcf)en iUoltdred^te von ben anwefenben fReic^dfür^en be#

fcflieben ^), jule^t aber, nad^bem neue ©treitigteiten entjianben waren,

im 3o^re 1217 von bem alten ©rafen von ^abdburg gefüfinet unb

bem gemä^ bie DRarten gejogen ^). 2)ie Sanbleute ober Bürger von

©d^wi) würben bemnaef) von je^er oI« freie 8eute befianbelt unb au(^

ln fpüteren 3«Wen al« foU^e anerfannt<). ©le waren ballet freie

äRartgenoffen. 6« waren jwar auc^ geifUii^e unb weltlie^e ©tunb^^

itenen in bem 3^ale anfüfig, j. S3. bie Softer ©inftebeln, ©ngeU

berg, SBettingen, Äappel u. a. m., fobann bie ©rafen von ^ab«*

1) ttti oon 1018 Bei oon SSobe, Sicgeütn, I, IBingebtln, p. 5. vgl.

»6tn $. 49.

2) Utf. »on 1114 tt. 1144 bei Herrgott, II, 134 n. 170 n. Stobt, iReg.

I, Sinjiebl. p. 6 n. 8.

3J Urf. »Ott 1217 Bei Herrgott, II, 224 nnB Stob», p. 8.

4) tltf. »on 1240 Bet Zfibttbt, I, 134. — tunquam homines liberi,

qul solom «d dos et itttperium reapectum debettUs habere. IIt(. »on 1291

lei Jtopp, Ulf. p. 29. ttiilTersia homiolbaa de Snrltz, Ubere eonditionU

extstenUbua.
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burfj unb einige* Sürqer »cn 3«rifbf n>el(be bur^ (Sigenleute unb

?el^en(eutc il^re ?5nbereien nnbanen, unb burcb berrfcbaftü*« ®?eiet

bie f>errf4iaftlid)en Singelegen^eiten beforgcn liefen s). entfielt

bemnacb bie grnge
,
ob unb in wie fern aucb biefe @runbl)crm ober

jiatt i^rer ii)re (Sigen* unb Se^cnleute SKitglieber ber 3Wnrfgenoffen=

gewefen fmb? Offenbar l^5ngt bie Seantroortung biefer grage,

wie bei anberen 'Dfarfen, »on bem Slntijcil ab, welchen fie an ben

fRec^ten unb 98erbinbllcbfeiten gehabt Ifaben. 3)enn alle marfgenof*

fenfcfjaftlicben Siechte unb IBerbinblirbfeiten ruhten auf ber ®Jarf*

geracinfd)aft. Sffier baljer nollcn 3lntheil an biefen ftatte, ber war

au(^ »ollberec^tigter ©enoffe. 2)a nun bie 8anbleute bon Scbwij

im 3al)te 1294 ben SBefc^Iu^ gefaxt ^aben, ba^ bie Älöfter, welAe

nid)t na(^ bem ®lafflabe il^rer @üter gleich ben anberen Sanbleuten

Steuern unb Slbgaben entrichten wollten, von aöcr SKarfnuhung in

. gelb, SOBoffer, ^olj, ffionne unb SSBeibe beg Sanbeö auögefihloffen

fein feilten®), fo fcheint eö, bah bie jllöfter feine Steuern entrichtet

haben, unb hoher auch bon ben Siechten audgefchloffen waren. ®arum

baö gleichjeitige iBerbot ber IBeräuherung ber liegenben ©fiter an

Älbjter’). 3)0 jeboch bie auf bem ©ute fthenben ©igen* unb Sehens

leute, wenn fie bie auf bem ©ute ruhenben Steuern johlten, unb

baher auch bie Siechte ber SRarfgenoffen hotten, gegen ihre au0w5r?

tigen ©runbherren gefchfiht würben«), fo fonnten biefe nadh unb

noch ihre ?ehengfiter in ©igen berwanbeln, ftch bon bem Dbereigcn

ihrer ©runbherren befreien unb ftch fobann unter ben fibrigen freien

ganbleuten »erlieren. ®ie SJlarfgenoffenfchaft war unb blieb baher

eine freie ©enojfenfchaft, bie Sanbgemeinbe alfo eine freie

marfgemeinbe (univer.sitas vallis de Switz®). Sin ihrer Seite

honben urfbrfinglich jwei Slmmänner (ministri '») unb fhäterhin

8) Jtcbp, ®cf*. ii73Ö»—3 11.

6) £ant>bn<h von €(hn>i;, p. 266. — „vnb woltra bp (hlotfieT, bp in bent

»lanbe fint, nicht brogni fthabtn an finre, vnb an anberem gtnxrfe mit bem

„lanbe na<h it fluote alfe anbet bie lanblute, fo fuln miben »eit,

„wojfer, h»lj- »unne »nb meibe bef lanbef.“ »gl. noth p. 58.

7) Sanbbnth, p. 55 n. 265.

8) Saubbtt^, p. 59 n. 266.

' 9) Mtf. »on 1275 bei Äopp, ®ef(h. H, 730. Utf. »on 1291 in omtlith.

Camminng bet älteren eibgenöff. ülbfihiebe, Beil. Wt. 1.

10) Smei Utf. »on 1276 bei Äopp, ®efth. II, 729 , 730 n. 731. »etgt

Bo^ p. 332.
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»ier‘>)- SBie bie 2)orfjttekr unb bie !Dorfbierer bie Singelegenl^ei*

ten ber 3)orfmarf
, fo befolgten biefe jn>et unb fpäterfiin »ierSlm*

männer bie Slngelegenijeiten ber !ö)alraarfgemeinbe. Sie f>atten

aber au(f) bie offentUd^en 6teuern unb Seien beijutreiben

(pecarie exactionem) <*). Stu^erbem l^atte no^ (Siner bon if>nen

bie Bogteilid>e ©erid^töbarf eit nantenö be0 Sogte« ju befot»

gen '3). SBet fte ernannt Ijabe, ift nic^t ganj flar. SRöglic^ »fite

e0 , ba^ fte genoffenfd^aftlid^e »on ber 23)algemeinbe gewfi^Ue Seamte

ge»efen feien. SGBafirfc^einlit^er ift ti jebot^, ba^ jte fammt unb

fonberö »on ber Sogteifjerrfc^aft ernannt »orben finb. Süt biefe

(Smennung fpric^t aut^ eine Urfunbe »on 1291 ^ebenfall« be*

burfte ber mit ber »ogteilicben ©ericfjtöbarfeit beauftragte Slmmann

einer I)errfc^aftlic^en (Srnennung. 3)a^er »ar wenigfienö biefet ein

^errf(^aftli(^er Seamte. 3)ie Bier 2(mmfinner bejie^en ft(^ offen*

bar auf bie feit bem 14ten 3ai)rl^unbert ijerBortretenbe @intl)eilung

beö 8anbe0 in Siertel. Unb jebem Siertel fianb utfptünglic^ ein

$(mmann »or >5). 2)er mit ber BogteiUcben ©eric^itdbarfeit beauf*

tragte Stmman »ar ©tellBertreter beö Sogteö für ba6 ganje 3]^al.

(Sr »ar unb ^ie^ ballet au(b Sljalricbter (vallis judex) i«) unb ff>fi»

terl)in ?anbamanni7). Unb er fianb in biefer (Sigenfc^aft übet

ben übrigen 3lmmännem. Slu^erbem ftanb er aber au(b no($ an

ber ©pi^c ber Sijalmarfgemeinbe in berfelben SEBeife, »ie bie*

feö in ben Sleic^dfiäbten binfid^tlicf) beö Slmmannö unb ®(f)ult^eif,

unb ^ie unb ba aucf> ^infid^tUc^ beö Sogteö ber gall »ar. ®rft feit

ber Sefreiung bed 8anbe0 »on ber Sogtei »atb ber ätmmann be3

3I)aleö ein genoffenft^aftlicper, nun »on bet Sanbgemeinbe

g e » fi ij 1 1 e r Seamte. (Sr I)crte fobann auf ©tellBettreter eineö nicfit

me^r »orfjanbenen Sogteö ju fein, ftanb aber nach »ie »ot an bet

11) Utf. »on 1281 n 1288 bei 1, 189 «. 193. »gl. Äop», n,

307, 9)ot. 3, 332 u. 334.

12) Utf. »on 1275 bei Stopp, II, 731.

13) Stopp, II, 332, 92ot. 5.

14) Utf. bei Stopp, Utf. p. 29. Otnbolf »on -^abebneg fagt bafelb^: pro

jndlce detur. IQon einet SDabl ift bemna(b feine fflete.

15) Äopp, Utf. p. 70 unb ®ef(b. II, 332, 9lot 6.

16) Eplst. Rodolfi bei Xopp, Utf. p. 30.

17) Utf. »on 1291 bei Stopp, Utf. p. 37. Utf. »on 1299 bei SftbuM, I,

221. Jtopp, ®ef<b. II, 332, 9tot. 5.

». SBiauret Sinleitung. 20
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@pi$e ber Sanbgemeinbe unb beforgte mit biefet, unter 93orbe(ialt

oon Äaifer unb nic^t nur bie früher »ogtcUicben Singelegen?

feiten, fonbem aud) bie Slngelegen^eiten ber S^almartgemeinbe, »er?

fügte mit biefer über bie Sanbeöallmenbe unb erlief bie Ijierauf bejüg?

licken Slnorbnungen unb Oefe^e. 2)ie SJiertel erhielten aber nun

eine anbere ©nric^tung. Sin bie Spi^e ber SÖiertel famen nümlic^

fpäter^in bie fcgenannten (Siebner'8), unb jur SSerfolgung ber

Sreoel in jebem SSiatel ein fogenannter Kläger'*). Durcf» biefe

©ntbeilung beö Sanbeö in 93iertel »urbe jebo^ bie SSerfajfung beö

Sanbeß nic^t geänbert. 3)enn bie Slllmenben blieben nacf» wie »or

bem ganjen Üanbe unb bie Sanbgeraeinbe Ijatte barüber ju »erfügen.

(J . 48.) !Die 93 i e r t e l d g em e i n b e n 20) fjotten nur bie .§anbl)abung

ber ißolijei, bie 9S3af)len für ben ?anbratl> unb ben SSoUsug ber @e?

fe$e JU beforgen. ©gened 9)erraögen befaßen |te urfprünglic^ gar

feineö. SiamentUcf; ft« » ba0 erfi ft)äter l)injugefümmene 93ier?

tel »on Slrt audgenomraen, feinen auögefcbiebenen Slntl)eil an ben

Sanbeöallmenben. (Srft fpäterl)in erfjielten fte burcf» 3uw«tfung ber

»on ben ©emeinmarfgütem ju entricbtenben äiitfen, ber fogenannten

©eraeinraartgelber, ein eigene^ SSermögen'^i). 3)aö 8anb blieb

bemnadb nacb mie »or eine ü)iarf, bie Sanbgemeinbe alfo eine

SDlarfgemeinbe. Unb l)eute nocf» ift bie SJerfaffung beö Sanbeö fei?

ner ©runblage nac^ eine ällarfcerfaffung.

I)ie ganbgemeinbe mar nämlic^ unb blieb biö auf bie je^igc

@tunbe eine J^almarfgemeinbe (universitas vallisde Swilz)**).

3f)r gehörte, wie wir gefefien, alleö ©emeinlanb ober bie Sanbeö?

allmenbe, unb jie nur allein tonnte barüber »erfügen. O^ne il)re

3uftimmung burfte halber fein ©emeinlanb gerobet, aucf) nicht alö

©arten ober alö 93auhlah benu^t, ober ju einer fonftigen ©onber?

nugung eingejüunt ober eingcfchlagen werben 23). ajollberechtigte

Shalmartgenoffen waren nur bie in ber Slllraenbgemeinfchaft

18) £anbbu(b oon P- 159. — „ba ein Stmman onnb bie fieben

„bu(bte." ogl. no<b p. 161 n. 222.

19) Sanbbud) p. 224. — „bem Heger in bem felben obertefL" sgL nodb

p.207f. 209, 212, 217—223.

20) £anbbu(b p. 183.

21) Sanbbufh, p. 226.

22) Urf. oon 1291 bei Jtopp, Utf. p. 32.

23) £anbbtt(b, p. 161, 185 n. 214. ogL oben $. 48.
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befinbUd^en Sanbleute. SBegen biefet @fmeinf(^aft »utben |te bie

gemeinen Sanbleute genannt unb ben (gcnbevleuten, b. ben

nid)t in ber ©emeinfcbaft beftnbli^en Leuten, entgegengefe^t Sie

nur allein waren in „»eit, n>af[et, ^olj, Wunne unb weibe beö

„lanbef" »oUberee^tiget, aber au(^) jur S^ragung ber Steuern unb

übrigen Abgaben »erbfli(^)tet. 2)enn, wie in anberen 9)?arfen, fo

ruhten auch im ?anbe Sc^wij alle Siebte unb Serbinbllc^feiten auf

ber SKarfgenojfenfd^aft ''*). 5Rur bie Sanbgemeinbe fonnte bie gemeine

Sßubung befc^ränfen ober aud) günjlic^ oerbieten. 3)urc^ Sefd^lüffe

ber ?anbgemeinbe war 3 . 33. bie 9lubung beö flie^enben SBaffer«

geregelt 26). @ben fo waren oiele SBalbungen in 33ann gelegt unb

baburc^ für bie gemeine S^u^ung, inöbefonbere auch für bie 3agb
unb bae Dioben gefcblojfen 2 *). 2)ie gebannten SBälbcr würben 8anb*

weljren (Sanbwcri unb 8anbwerini) genannt. Slucb bie geaweigten

Siebfel* unb Söirnbüume („alle ge3Webctt fiötf oon opfelbömen onnb

„birbömen") 2i*), überliaubt alle grucbtbäume („alle bärenbe böm'O,

inöbefonbere auch bie 9Ju^* unb Jlirfcbbäume („alle 9iu^böm, alle

frv«^bbm") Waren oer bannt. Sie burften baljer üon niemanb

genauen ober au(f? nur befcfiübiget Werben 2S), wieWol^l bie Äirfd^en

felbft, wie wir gefe^en, gemeine« Dbft waren unb auc^ fbütcrl^in

blieben. Sluct> mu^te ba« in ber Slllmenb gefcblagene J^o4, wie in

anberen SRarfen, binnen einer fursen griji gemaefjt unb toeggefü^

werben, fonfi war e« jebem Slnberen geftattet baffelbe in feinen 5Ru^en

3U oerwenben 29
). 3;n gleicher SBeife war bie Sfu^ung ber gemeinen

SQäcibe genau regulirt unb halber beftimmt , wie oiel 33ie^ feber 8anb*

mann l)inau«treibcn burfte ^o) unb ba^ niemanb frembe« ,
auöioarW

übem'interte« äiiel> auf bie Sc^wiser SlUmcnben treiben unb bafelbji

24) 8anbbn(b, p. 43. „(S« trejf an gemein SannMnt, gemein 9la(^pnreii,

„ober fnnber petfonen " »gl. noib p. 44 n. 173.

25) 2anbbu(b/ p. 58 u. 266.

26) 2anbbn(^, p. 42 ff.

27) ganbbnd), p. 49, 197 ff. n. 268 ff

27a) Sonbtiui^, p. 207. 3wi> 3»« ober 3»ri9» ko* iPfropfrti«.

»gl. lobler, appenjeB. ©protbWob, p. 463.

28) Sanbbn^, p. 207.

29) Sanbb. p. 172.

30) eanbb. p. 41 n. 177.

20*
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foinmem bürfe»»). 3)enn h)ie jebe anbere 3KarI, fo wat audb

bad ?anb Slufen gefcbloffen. 3)a^er baö SSerbot beö

SSerfaufed »on ^eu unb @trob au^er 8anbe6 **) unb baö SSerbot

ein Out an 9lidbt9«noffen, 3. 33. an Stuölanbers^) ober an ^löjiet

ju »erfaufen ^*) ober ju »erfe^en ^s). SB« biefeö aber bennoc^i

tbat, ber würbe gefiraft unb burfte eö wieber einlöfen. 3^at

er eö nid^)t, fo tonnten ed feine @rben an ftc^ jic^en. Unb traten

eö auc^) biefe nicijt, fo fiel baß Out an baß ?anb jurürf („fo foH

ef fin bef lanbeö) »«j. Sluc^ mu^te ber Ääufer eineö Outeö biefeö

felbji nu$en unb niefen. (Sr burfte eß nic^t für einen anberen an*

berö
, benn alö beffen 8el)enmann ober ‘4Ja<^ter in S3efi0 nehmen

Unb ba au^erbera nocf) ewige Oülten nid^t auf liegenbe Orünbe

gelegt 38), bie bereite oorfianbenen ewigen Oülten aber abgelöft

werben burften *9)
, fo war bie (5ntfiel)ung eineö oon bem Slubeigen*

tbum getrennten übereigent^ume unb ba^er bie 83ilbung einer wahren

Orunbl)errfcf)aft im 8anbe ©cbwij gar nid^t möglidfi. 93erfügung

über bae Oemeinlanb gehörte aucJ> bie Slufna^me in bie Oemein*

fd^aft ober in bae ?anbrecbt. SDa^er war aud) baju nur allein bie

Sanbgemeinbe berechtiget ^o). Sticht »ollberechtigte Oenoffen, alfo

nicht gemeine £anbleute waren bie ^ int er f affen, grauen, welche

einen ^interfajfen ober einen Slnberen, ber nicht fianbmann wor,

heiratheten, oerloren baher wührenb ber @h« Sanbrecht Dtfe«'

bar burften bie ^interfaffen urfbrünglich feine Raufer taufen. 2)ie*

fed alte Stecht h<*t fi<h ieboch in fbäteren feiten nur noch im 2)orfe

©chwij (in Äilchgaffe) erhalten (Sin 33eweiö mehr, bah bie erjien

31) SanbB. p. 40 u. 41.

32) Sanbb. p. 69.

33) 2anbB. p. 83, 266, 283 u. 284.

34) Santib. p. 56 u. 266.

35) gantb. p. 283 u. 284.

36) gantb. p. 65, 66, 265 f.
283 n. 284.

37) ganbb. p. 83.

38) ganbb. p. 147 n. 148.

39) ganbb. p. 190.

40) ganbb. p. 169 n. 173 f.

41) ganbb. p. 131.

42) gonbb. p. 83. — ,,ba« man ftinfm frömben »bet hiubttfefw

„im botf üQihsafini »m büf** fouff« gunnen f«D, ober »ffertb®'b btffl

„barff hUcbgaffen iß »it begriffen."
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Slnftebelungen an blefem Orte jiatt l^atten. 3n ben übrigen S^l^rilen

be« Sanbeö würbe eö aber ben ^interfajTen, wal^rfc^einlid^ aber erfi

in fpateren gefiattet, Raufer unb anbere Siegenfcbaften ju

erwerben Stucb erhielten fie einen, wiewo^il geringeren 3lnt^eil

an ber gemeinen Sßeibe, Wofür fte jebo^ an bie ?anbgemeinbe eine

Slbgabe entricf)ten mußten «). 3)iefe Seret^tigung beruhte jebodb nid^t

auf 9lt[menbgcmeinf($aft, Wie bei ben 8anbfeuten, fonbern auf bloßer

Bewilligung ber ?anbgemeinbe. 3?i(^t Oenojfen waren bie 21 uö*

märfer ober bie fogenannten 2tuöteute, b. biejenigen 8eute,

welche Oüter im 8anbe befaßen ol^ne Sanbleute ober ^interfaffen ju

fein. 2lber oud^ fie foHten „l)elffen gemeinen fojien ju tragen <®).

9öie bad 3::^al ®(^wij fo war auch baö Urt eineSTOarf,

in wel($er frü^e fdbon freie unb porige Scute angefiebelt waren, ©c^on

im 3abre 853 war, wie wir gefe^en, baö Sänb^en Uri mit ben

bafelbfi woijnenben freien unb l^örigen Seuten an bie 2lbtei 3ürid^

gefommen. ©bäterbin finben wir bafelbfi aucf) no^ bie Orafen »on

9iabrc(^fwile unb bie freien »on 2ltting^ufen, ©rünenberg, ©(fmabel*

bürg
,
}um Brunnen (de Fonte) «) u. a. m.

, fobann bie Älöfier

SBettingen, Äabbel u. a. m., weldbe burcb ©genleute unb porige

i^re gronlänbercien anbauen liefen Die ju einem gron^ofe ge*

l^brigen 8eute waren fiofbörige ©enoffen unb fte bilbeten mit ein*

anber eine o f g e n o f f e n fdb a f t. ©o bie im Sanbe Uri angefeffenen

©otte6f)fu0l«utr beö Älofterö SBettingen <8). gbcn fo bie in jenem

Dbale angefeffenen ©otteöbaußleute ber 2tbtei 3üricb u. f. w. Die

.^ofgenoffenf($aft nannte man eine ©noffami <*). Unb bie 2lbtei

3üridb allein batte »«et folt^^e ©enoffamen «o). 2ln ber ©bi^e einer

jeben biefer Bier ©enoffamen ftanb ein berrftbaftUdber 501 ei er (villi-

43) eanbb. p. 83 n. 148.

44) Sanbb. p. 144 n 153.

45) Sanbb. p. 59 u. 366.

46) Urf. üon 1351 bei Neagart, II, 195.

47) Äopp. Utf. p. 92 n. 93 unb II, 350 ff.
n. 738.

48) Utf. »on 1391 bei Äobb- ®ef(b. II, 738. — homlnes nostrl mo-

nasterll — con«orte$ et partlclpes. — „unfere gobbufee lüte — genofam
,,»nb anteilig."

49) Utf. »on 1308 bei Jtopp, Utf. p. 93.

50) jtobb, ®ef(b. II, 369.
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cus)*0 obft au«^ j. 93. ju 6pmn9en eiti9lmtnann (minister

Welche bie grunb^mltd^en Slngelegen^fiten unb bie gTunb^mlic^

@eri(^itöbarfeit ju beforgen l)atten. 2)ie Slngelegcnijeiten beö ÄIo*

flerö fflettingen beforgte ein Slramann beö Älojiere*^). ®ie freien

»Ott @tüttenb«g unb bie Äirc^e »on aitborf Ratten gleic^fottö einen

Slmntann ober minister^*'). 9tu(^ tt)irb eines SlmmannS »on

Sc^nabelburg (Srnjäl^nung getljan **). 3m ®anjen genommen gab

es je^n folc^ie ©enoffame im 8anbe Uri. Seit ber 95cfreiung beS

8anbeS »on ber SSogtei marb auc^ ber grunb^errlic^e ffierbanb ge*

löfet. I)ie je^en ©cnoffamen blieben aber nac^) t»ie »or, nun jebot^),

t»ie bie SSiertcI in ®cbt»ij, als eine ®inll)eilung beS 8anbeS jumal

für bie 2öal)len in ben Sanbrati^ unb in baS ©eric^t. Unb an ber

®bi$e ber ©enojfamen ftanben nun bie »on einer jeben gemäljlten

ganbrdt^e unb Siid^ter*«). 2)aS gemeinfame 93anb, mclcbeS alle

biefe freien unb prigen ©runbbefi^er mit einanber »erbanb, war,

tt>ie im ?anbe Sci^mij, bie gemeine Slfarf ober bie 9ltlmenb,

alfo nic^t bie Sogtei unb baS 93ogtbing
,
mie man inSgemein glaubt.

1)

enn bie 9lllmenben mären »on je^er ©emeinlanb alter in bcm

Sanbe anfä^igcn Seute. IDaljer bie ©renjftreitigfeitcn jmif^en ben

Sanbleuten »on Uri unb ©laruS in ben 3n^ren 1003 unb 1196

unb bie ©treitigfciten ber Sanbleute »on Uri mit ber Slbtei (Sngel*

berg im Saläre 1275 megen ber Sllpens^). Unb ^eute no(f) ift bie

91llmenb unb bie SBalbung ©em eingut beS ganjen SanbeS ^s).

2)

a^er ^at bie Sanbgeraeinbe über bie Slllmenb unb über beren 93e*

nu^ung ju »erffigen 59
). 2)ie Sanbgemeinbe i»ar bemnacf) »on jel^er,

t»ie bie Sanbgemeinbe »on ©dbtoij/ eine SÜljalmarfgemeinbe

51) Äo»», n, 269, 270 u. 280.

52) Urf. »OH 1290 tm ®efcb'^tefr'uub, III, 233, 336 u. 337. Uebet bo«

IDatum vgl. Ao»», II, 243, Otot. 3.

53) Urf. »on 1257 Bei Herrgott, II, 336.

54) Jtop», ®ef(b. II, 252 n. 280.

55) Urf. »on 1243 Bei Äo»», II, 252, 9loI. 1.

56) tanbBuib »on Uri, art. 28—31.

57) Äo»B, Urf. p. 10 unb ®ef<^. II, 278, 282 u. 714 f.

58) 2onbBn(b »on Uri, art. 296, 297, 357 8.4 u. 7, 358 n. 361 1-

59) 2onbB. art. 334, 335 §• 1 H- 359. »gl. Slnmer, fRee^Ugefcbi^tt bet

ftl^nxijtT. 3)(mofratien, I, 384 u. 385.
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(Universitas vallis Uraniae) *®)
,

universi homines Uraniae unb

universi homines in valle Uraniae s*)- ®^olmarfgenoffen

^ie^en au(b Sürget »on Uri (cives Uraniae) «*). Unb Wie jebe

anbete ©emeinbe ^atte auch fte fel^r frül^e fc^on i^r eigene^ Siegel

(sigillum universitalis vallis Uraniae) **). üJUt Unrecht glaubt

Äopp 61)
, baf nur bie porigen ber 9lbtei 3üric^> bie universitas

hominom vallis Uraniae gebilbet b^ben. S)ie ®t. 9iegclen Seute

ber 3lbtei 3üricb ball«« jwar fel)r gro^e grei^eiten. 2)a^ fte aber

ganj allein bie Si^algemeinbe gebilbet buben, fiebt nitgenbö. ®age*
gen fpriebt »ielraebr ber öfterö rorfommenbe 3lu6brutf universi

homines in valle unb universi homines Uraniae unb bie Statur

ber ÜJtartgenofTenfdbaft felbfi. @0 ifi baber auch unridbtig, wenn

Äobb 65) glaubt
, ba^ bie SBettinger ?eute fein Siegel gebubt buben.

(Sin eigenes Siegel butten fie freilicb nidbt, benn fte allein bilbeten

leine Sltarfgemeinbe. SBobl über butten fte gemeinfcbuftlidb mit ben

übrigen S^bulmarfgenojfen baö alte Siegel beS SanbeS. 8ln bet Sf5ib<

ber Sbulmartgemeinbe ftanb ein »on ben grunbbenli(ben SMmtleuten

unb ÜJteiern rerfebiebener Searate für buS gunje S^bul, wel*

^er gleicbfullö 31 m mann ober minister unb jum Unterfdbiebe

»on ben übrigen SMmtleuten Sa nbammann genannt worben iftsr),

(Sr war offenbar ein berrftbuftlicber , wie in Sebwij ,
»on ber 33ogtel*

berrfebaft ernannter Seamte. 3m 3ubre 1291 war bet Slteier »on

Silenen ju glei(bet 3eit Sanbammann 6S). 33ieUeicbt waren auch bie

60) Urf. ron 1258 bei Neugart, II, 224. Utf. »oti 1274 beiSf^ubt, I,

180. UrF. von 1290 im ®er(bi(bt6freuub, III, 238.

61) Uri. B. 1231 bei Herrgott, II, 239. litt. B. 1234 bei Sftbnbi, I, 130.

62) Urf. Bou 1003 bei JtoBb, ®efd^. II, 282, 3lot. 1.

63) Urf. Bon 1249 u. 1290 im ®ef(bi^t«freuub , III, 229 n. 238. Urf.

Bon 1258, 1291 u. 1363 bei Äopp, Urf. p. 39 u. 40 n«b Utf. Bon 1243 bei

jto«), ®ef^b- H) 271, gfot. 2.

64) Utf. p 92.

65) ®ef(b. II, 271, SRot. 2.

66) Utf. Bon 1234 bei Sfibubi, I, 130. mlntstro et universis homluibus

Dranle. Utf. Ben 1274, eod. I, 180. — minlstro et uolversltatl vallis

Uranie. Utf. Bcn 1273 bei Äopp, ®eflb. H, 729. — minislro suo, cete-

risque tninistris, ac hominihus universis vallis Uranie. — )Die ceterl

minlstrl ftub offenbar bie 9feiet nnb nbrtgen gtunb^errli^en Smileute.

67) Urf. Bon 1291 bei Äobb, Utf. p. 37.

68) Urf. Bon 1291 bei jtopp, Urf. p. 37. „.^et Sltnolt btt äSeier Bon

„€ilennue £an tarn man Bnb bie SanUntc eemetnlitb «bh Sri.»
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9Rrier »on Sdtborf nSmlic^i bie greten »on ätting^ufen, «ine 3eit lang

)u gletd()et 3«it Sanbammanne beö S^aleö ®9). 2Ba^rf(^einlic^ »urte

au(^ im ?anbe ©d^mlj juweilen ein grunb^ealicl)er Slmmann ober

9Reier jum 8lramann beö ü^aled ernannt unt ba^er im 3al)re 1291

»on Siubolf »on ^aböburg »erorbnet, ba^ fünftig (de cetero) lein

©genmann mehr jum SRic^ter über bie freien Seute ernannt »er=’

ben foHe^o). ®l>Sterl)in erfi, feit bem ©werbe ber aSogtei, warb

au(^ in Uri ber SHmmann bcd Si^alcd ein genoffcnfd^aftlicfier

unb fobann oon bet Sanbgemeinbe gewählter Seamte. 3)ie @runb*

läge ber Serfaffung beö Sanbeö blieb aber nach wie »or bie

marfoerfaffung. SBiewotjl nun bie ällmenb ©emeingut bed ganjen

?anbefl blieb unb ^eute noch Sonbed*Sllmenb ift, fo ifi bennoc^

bie 9lu$ung »ielet Slllmenbftücfc ben einjelnen Äircfjgemeinben

(Äitdbgüngen) ^ingewiefen unb biefen überlaffen worben, übet bie

Slu^ung ber in intern 93ejirfe liegenben SlUmenben ju oerfügen <>)

unb in ben betreffenben 3)orfgericfiten übet bie ftattgeljabten greoel

JU erfennen’’*).

©e!)r wal)rfcbeinlic^ war aucf) Unter w alben urfbtüngli($ eine

3Karf, bie 8anbgeraeinbe alfo eine Sljalmarfgemeinbe. Unter«

Walben befianb nämlicb oon je b« auö jwei flbälem unb jebed Sb***

au3 jwei Äircbfbielen, Unterwalben nit bem aBalb auö ben Äircb«

fbielen Stand unb ©udbd unb Unterwalben ob bem äßalbe aud ben

Äitcbfblelen Äernd unb Sarnen. Ob nun biefe beiben Sbüler ober

wenlgftend bie beiben .Ritcbfpiele eincd jcben S^baled utfbrünglicfi eine

gemeine äRatf mit einer bem 2:i)ale ober beiben Sbälern gcb origen

@efammt«8lUmenb gehabt hoben, liegt bid je^t noch im 2)unfeln.

S)enn gewif ifi nur fo oiel, ba$ feitbem bad ?anb in ber @efcbicbi‘

beroortritt, bie Sttlraenb bereitd unter bie einjelnen ©emeinbcn ge«

tbeilt war. So oiel, aber audb nur fo oiel fann .KobP^^)

geben werben. I)enn baf ed urfvrüngli^ anberd gewefen, ifi

wenigftend febt wabrfcbeinlicb. @d fbri(l)t bafüt bad ©cifviel bet

anbeten Jb^ler in ben Sllpen unb oor SlUem ber Umftanb, bap bad

69) stow, ®efib. II, 270, Olot. 1.

70) Urf. »on 1291 bei Äoo», Utf. p. 29 unb Pertz, IV, 457.

71) 8anbbu(b, art. 298—318 u 334—418.

72) 2anbbu(b, art. 298 ff.

73) «ef(b. U, 210, «»ot.2.
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8anb frülje f(l»on ben gemeinfamen 3iaraen Unterwolben geführt ’’<)/

eine S^algemeinbe ^*), mit einem eigenen Slmmann beö

leö^®), bem [päteren Sanbammann gebiibet^'), unb au^ ein

eigene^ Siegel geführt unter biefer 3!l)algemeinbe (Universi-

tas vallis ober communitas hominum vallis) aber nic^td anbereö

al0 eine J^almarfgemeinbe »etfianben merben fann. iffiaö aber

jumal no(l) für bie urfprünglicbe ßinijeit beö Sanbeö Untertralben,

ob unb nit bem ^ernmalb, fbricbt, baö ifi ber Umfianb, ba^ baö

ältefte feit ber -Kitte beö breije^nten 3al)r^unbert0 befannte Sanbeö*

ftegel bie Umfc^rift: S. universitatis hominum de Stannes unb

erfl mit fpäterer oerünberter Schrift ben ßuföÖ: et vallis superioris

entl)ält<9). SBaljrfcbeinlic^ Ijatte bie ältefte Slnfiebclung ju Stanö

74) Urf. »on 1231, 1240, 1247 u. 1291 iti SBugm-i«, ©ff«, »cn Unter,

»alten, I, 435, 430, 438 n. 439. Äopp, ©efc^. II, 211, Otot. 1 glonbt, ter

Olame Femme erft feit 1304 »ot.

75) Urf. »Oll 1231 bet 93ufinger, I, 435 f. universis hominibus in valle

Unterwalden
, nnt fie »erben ebentafelbfi eine uiilversitas genannt, »ergl.

no* UrF. »on 1240, 1247 u. 1291, eod. p. 436, 438 u. 439. UrF, »on 1291,

eod. p. 440. — „!&ie©emeine ter Seutljen innert ten Sergen be* untern

nnt Obern Sl?®!* " UrF. »ou 1291 bei 4topp, Urf. p. 32. — communitas

hominum intrainontaiiorum vallis inferioris.

76) UrF. »on 1247 bei Sujinger, 1, 438. ministro et universltatl vallis

Unterw'alden. »gl. UrF. »on 1291, eod. p. 439. ®anatb ift Äopp, ®ef(^.

II, 210, Otot. 3 JU beriditigen.

77) HrF. »on 1304 bei Jlop», UrF. p. 65, »gl. noi^ p. 68jf.

78) Äopp, UrF. p. 67 unb ®t\ä). II, 210, 9lot.4, wobei iä) mir Jeboi^

JU bemerFen erlaube, ba§ au< ber UrF. »on 1244—1252 bei Äopp, Urf. p. 3

feinebwegb gefolgert »erben Fann, ba§ bie »on ®tanb unb »on Sui^6 bamaU
uo(^ fein Siegel gehabt baben. ®enn e« ifl ja bafelbjl nur »ou einigen Ib®h

leuten »on Staub unb »on Sni^b (qnia lalcl sumns et proprio siglllo ca-

remus), feinebwegb »on ber X^al g em eint e bielRebe. ®ie ©emeinbe fonnte

bemnatb febr »ol)l bereilb ein eigenes Siegel »äbrenb bie einjel.

nen Sanbleute begttijtidfer SBeife no<b feines befaßen, ülu^ fonnten biefe

febr »obl Sujem um bie Siegelung anfpreiben, »eil ibr eigenes SanbeSftegel

nitbl jnr <&anb »ar, »bne bab baraus gefolgert »erben fann, bap baS Sanb

felbfi notb gar fein eigenes Siegel gehabt b®be. ®eS junäcbji liegenben ®e>

meinbeftegels pflegte man {teb aber öfters ju bebienen, wenn berlSinjelne felbfi

fein Siegel b«tte, j. S. in Wüneben uaib einet Urf. »on 1249 bei Melchel-

beck, II, 1. p. 34. praedictus nobilis, qnla sigillo proprio carult, prae-

seotem paglnam petlvlt slgillo civitatis Monaceusis roborari.

79) Sttfinget, I, 192, «Rot »gl. Äopp, ©efib. II, 210, «ot. 4.
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<ialt unb baj^er ba« 33)al ben Flamen ©tanö er^iaHen, reit baö Il^al

@4»ij »on feiner ältefien äinftebelung im ®otfe @(^n»ij feinen

men erl^aiten f»at. Sluc^ in ben Siedlern »on Untermalben waten

bie porigen »etfc^iebener Orunbfierrfc^aften , ber ©otteö^äufer oon

SMurbact), Sujem, Sngelberg, ÜWuri, ©tanö unb ÜJfün|iet, fobann

ber Orafen non ^abflburg unb non groburg , bet (Sbelen non Salm,

ber SRitter SBinfelrieb unb anberet ritterbürtigen @efcblccf)tet ange*

feffen»®), au^erbem aber noc^ freie 3>nöleute8')^ «nb anbere freie ^

Seute (homines liberi unb „fn^e ?üt") Sie alle mit einanbet

bilbeten bie S^almarfgemeinbe. 2)iefe war ba^er, Wie in Uri, eine

gemifcf)te ©emeinbe. 2)ie grunb^enlicfien Stngelcgcnljeiten unb bie

gtunb^cnlic^e ®erict)töbarfeit Würben non l^errfc^aftUc^cii Seamten

beforgt, in ben ©ottcöljäufem 9}hirba(^ unb Sujern non einem 3Reier,

in ©ngelberg non einem Slmmann ober ^^fleger, in 'DJünfler non

Slmtlcutcn (officiati) unb bie 3lngclegeiil)eiten ber ©rafen non ^ab^*

bürg non einem Slmmann ober non einem deiner *'S). Son biefen

grunb^errlic^en Simmännern, Ifjflcgem, Ü)Jeiem unb deinem ner^

fd^icben war ber Slmmann beö 3;i)aleö, ber fbdtere ?anbam='

mann. Sluc^ er würbe urfpriinglicf) non ber Sogteif>errf(^aft er^

nannt, unb follte fünftig (de cetero) fein (Sigenmann me^r fein^^).

@r|t feit bet Sefeeiung beö Sanbeö non ber Sogtei würbe aud^ er

ein genoffenfcfiaftlic^er Seamte.

!I)ie Jflälet ©ebwij
,
Uri unb UnterWalben waren bemmre^ SRar-

fen. Unb lange ber Sefreiung beö Sanbeö fiatten bie 33)al^

marfgemeinben bie freie Serwaltung iljret martgenoffenfcfjaftlic^en

Slngelegenljeiten unter bem Sorfi^e beö Slmmanö beö S^aleö. SQ3ie

anbere 9)Jarfen ftanben aber auc^ fte unter bet öffentlichen ©etnalt,

feit bem Untergang ber ©aunerfaffung alfo unter ber Sogtei. Um
frei ju werben brauchten fte fiel; bemnaeJ) blo^ non ber Sogtei ju

befreien ober biefe felbft ju erwerben. SBie biefeö gefdhehen, ift jwar

60) itefp, II, 209. UtI. o. 1279 im ®cf(biibtefr(unb, I, 60n. 61.

81) Utbor »on SKnri bei Sluftnger, 1, 419.

82) Urf. »on 1240 n. 1297 bei Suftnger, I, 436 n. 442.

83) 3n>ei Ur! »on 1279 im ®ef(buht4frennb , I, 61 u. 62. KobP, Utl.

p. 68 unb ®ef(b. II, 208 n. 209.

84) UtI. »ou 1291 bei Xf(hnbi, I, 204 unb 99nfinger, I, 439. 2)a Xfebubi fagt,

bap er ben SBrief felbjl abgef(htieben bab*/ f» f«nn ii) Stopp, II, 336 Wot. 1

nicht bei^immen.
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l^let nid^t ber Drt »nter ju oerfoigm. 3Jlan lann barübet .^euö«’

ler85) unb S3Iuntf(^U8«) nacbW*«. 2)enno(^ erlaube mit

auch l^ierübet ©nige^ in aller Äürje ju bemerfen. 3)a0 Sanb Uri

»at »on jeljer reicböunmittelbar unb Ifl biefeö audb fjjäter^ln geblie*

ben. Sd^on im 3al>te 853, alö mit bet Slbtei 3üri<^

Sünbc^en Uri (Smunität »on ber @augraff4)aft erhalten, l^atte

ber Äaifet bie oberfte SSogtei felbft »orbef)altcn !Die Äaifet

fcbeinen jebocf) bie vcrbebaltene öffentli(be ©emalt nid^t felbft unb

auch nicht burch einen eigenen 9tel(hö»ogt auögeubt ju hot**”-

Sie liefen »ielmehr auch ben SBlutbann burch ben .Rlrdhenoogt bet

Slbtei Sürich auöüben. 2)le @rafen pon ?enjburg waren bemnach

^rchenubgte unb ju gleicher 3eit ^uch noch SRelchöPögte. 2110 ba0

alte c^erjogthum 2Ucmannien jewijfen worben, unb ble,§erjoge pon

3ähringen bie h«jogli(he unb bie gaugräfliche @ewalt über ben 3ürich*

gau unb bie h^hf SSogtei über bie 2lbtei 3ürlch erhalten hatten, fo

erhielten fte bamit auch bie 9?eich0Pogtei über Uri »8). 2ludb fte Per*

walteten nicht felbft biefeö 2lmt. 2luch fte liefen eö pielmehr burch

bie ©rafen pon 8enjburg aubüben. 5Rach bem im Safre 1218 er*

folgten 2lu0fterben ber ^etjoge Pon 3ähtingen fiel bie SSogtei wiebet

an ba0 9{eich jurücf, unb griebrich H. Perfprach fogar bie 9ieich0*

pogtei nicht mehr Pom 9ieiche ju Peräufern 3llcht0 befto Weniger

fehen wh halb nachher bie ©rafen Pon ^aböburg im SSeftfe bet

SSogtei. 2iber fchon im 3ahre 1231 jog Äönig .^einrich bie SSogtei

wiebet an ftch'“’). 3m 3ahre 1228 fefte et auch noch bad im

3ahre 1227 gegrünbete ©otteöhouö SBettingen unter ben befonbeten

Schuf beö Oieicheö '*')• Unb bie Sieichöunmittelbarfeit Pon Uri würbe

auch im 3ahre 1240 Wieber Pon griebrich II. unb im 3ahre 1274

Pon Siubolf Pon ,g>ab0burg betätiget ®ie Äaifer liefen aber

ben SSlutbann nach wie Por purch SlelchöPbgte Perwalten. 2)enn bie

85J @(h»tijet. «Kuieum, I, 195—216, III, 257—292.

86) bte f(^nieijer. ’Buuceete^te«, I, 16 ff. 37 f. u. 48 ff.

87) Urf. von 853 bei 9lniitf(^li, SütefKg. 1 ,
478. — siib nostra de-

fenslone et munitatis tiiKIooe cum advocatls ibl constitutls.

88) Urf. von 1210 bei Schoepfliii, hist. Zarluga Badensis, V, 135.

89) Urf. vvn 1218 bei Sfthnbi, 1, 116.

90) Urf. »on 1231 bei Herrgott, II, 239.

91) Urf. «on 1228 bei Herrgott, 11, 234.

92) Utf. »on 1240 n 1274 bei Xfchubi, I, 134 u. 180.
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®rofen »on ^aböburg fa^en offenbar in blefer (Sigenfc^aft in ben

3a^ren 1257 unb 1258 ju ?lltborf ju @eri(bt93). 3w>ar meint

Äot)p9‘), ba^ fie biefeö aiö Sanbgrafen ber Slrgauö gct^an ^aben,

inbem con ber Sieicböacbt bie Siebe gewefen fei, biefe aber nur oon

bem ?anbgrafen b«tte au0geft>roc^en merben fönnen. Slllein erjilic^

gehörte Uri nic^t jum Sirgau, bie Sanbgrafen beö Slrgaud burften

baber um fo weniger in 9Jltborf ju ©eric^t fiben, als Uri reicbö-

unmittelbar war, bie JReidböunmittelbarfeit aber allein fc^on jebe ?anb*

graffcbaft auöf^loff 3)a}u fommt, ba^ fie nur mit 3wffin»nun9

ber !Ib<>Ueute »on Uri ju @erid)t fa^en (cum consensu et conni-

ventia universitatis vallis Uranic), bafi fte aber einer folcl)en 3“*

fümmung nic^t beburft bitten, wenn fie als ?anbgrafen baju

berechtiget gewefcn wären. Slucb beburfte eö, um bie Sleicböacbt

auöjufbrecbcn , nicht gerabe eine6 ?anbgrafen, fintemal jeber Slei^ä»

»ogt baju gleichfalls fompetent war unb gerabe jur ^anbbabung

beS ®lutbannS unb ber baju gehörigen SieichSacht bie SleichSoögte

beftellt JU werben pflegten. 9luch folgt auS jener 3uff>n*wung ber

2halleute, ba$ bie @rafen »on ,^abSburg jebenfallS fein erblidbeS

Siecht auf bie SSogtei gehabt haben.

9luch bie Sänber ©chwij unbUnt«twalben lagen im3ütiöh*

gau. 2)a fie jeboch nicht wie Uri ju einer SieichSabtei gehörten, fo

hatten fie auch feine (Smunität. $ie ftanben oielmehr unter bem

©augrafen. 2)a nun bie ^crjoge von 3ähtingen mit ber hci^jag«

liehen auch bie gaugräfliche ©ewalt im 3ärW’9au erhalten hatten,

fo erhielten fie biefe auch in Schwij unb Unterwalben. Slber auch

hier fcheinen fte bie ihnen jugefallene öffentliche ©ewalt ni4t felbft

auSgeübt ju haben. 0ie liefen biefelbe vielmehr burch SicichSoögte

auSüben. 3)aher finbet man im 12ten unb im Slnfange bcS 13ten

3ahrhunbertS juerft bie ©rafen oon ?enjburg unb fpäter bie ©rafen

»on .^abSburg als SSögte »on ©chwij”) unb wahrfcheinlich auch

in Unterwalben. 2)iefe hatten aber ihre ©ewalt offenbar nach SSor*

fchrift ber SleichSgefehe »on ben ^erjogen »on 3ähtingen erhalten.

93) Utf. »on 1257 bei Herrgott, II, 335. Utf. »on 1258 btt Äopp,

Urf. p 11.

94) Utf. p. 12 unb II, 276, 9lot. 2.

95) Utf. »on 1114, 1144 u. 1217 bti Herrgott, II, 134, 170 n. 224.

96) Statutnm »on 1231 bei Fertz, IV, 282.
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9tl0 ballet bie Sä^ringer tm 3a^re 1218 audfiarben unb bie i^erjog^

licken unb gaugräflic^jen iRec^te im 3üricbgau an baö 9lci(^) jurürf?

fielen, fo war auc^ bie »on jenen vtetlief)ene SJogtei bet ©rafen non

,§aböburg tt>ieber in Stage. 3)enn eö f)ing nun »om .Raifet felbfi

ab, wem et bie 93ogtei übetitagen Wollte. SBHeben abet bie@tafen

im 5lmte, fo l^atte fu^ i^te ?age nun offenbat netbejfett, inbem fie

nun jiatt untet einem .^etjog biteft untet ^aifet unb 9teid> fianben

unb aufetbem noc^ in bet Sage befanben, i^te I^etgebtad^ten

SRecbte ju etweitetn. 2)a nämlicf) niemanb mit bet Sanbgtaffc^aft

übet ben 3üiic^9«u belehnt wat, fo befanben ftd^ bie©tafen in bet

Sage bie ii)nen oetUe^ene ®ogtei ju einet Sanbgtaffc^aft unb jule^t

JU einet Sanbeö^o^eit etweitetn ju fönnen. Sie fonnten biefeö aber

um fo leidbtet, ba fie al0 Sanbgtafen im benadf)batten Sltgau oijne^

bieö f(^on im SSeft^e bet obetften @etic^t0batfeit woten, biefe alfo

nut auf ii)te S9efi$ungen im 3üti(^gau auöjube^nen btaud^ten. Stuf

bet anbeten Seite ^atte fu^t abet auc^ bie Sage bet Sanbleute »on

Sc^wij unb non Untetwalben butcf) baö Slbftetben bet 3ö^tinget

Wefentlicb gebeffett. 2)uttl) ben JRüeffall bet l)etjogUcJ;en unb gau=

gtäflic^en iRec^te an baö 9{ei(^ waten auc^ fie teic^öunmittelbat ge*

Worten unb bie teic^öunmiöelbate Stei^eü beö benachbarten Uti

mu^te fte teilen, biefe eben fo anetfannt unb gefiebert ju ethalten.

Wie biefe0 im Sanbe Uti beteiw fc^on gef^e^en wat. Sie wenbeten

jich ju bem Snbe an ben ^aifet unb etl)ielten auch »on Stiebtich II.

im 3ahte 1240 bie 9ieich0unmittelbatfeit mit bem SSetfptechen be*

fiätiget, ba^ bie SSogtei nicht meht »om Uleich »etäufert wetben

foHe 9^). 3“ glei'h«’^ b*« ^aifet auch bie ©tafen

»on .§ab0butg im SSefi^e bet SSogtei. 3)arum waten biefe auch,

Wenigftenö bet einjig betheiligte jüngete ©taf JRubolf, mit ben ?tn*

ortnungen beö Äaifetö jufrieben. Die fÄeichöfteiheit »on Schwij

unb Untetwalben Wut bemnach feit 1240 entfehieben unb auch »on

bem babei Setheiligten anetfannt. Untet bet jRegietung Äönig 9iu*

bolfö »on J^abebutg tarn fte jeboch, wie eö fcheint abfichtlich, wie*

bet in aSetgeffenheit. Äönig Diubolf »on ^aböbutg frtebte nüm*

lieh nach bet SSegtünbung einet «gtauömacht. Unb et »etfuchte offen*

bar auch bie Sanbe0h«tfch^>fl äSolbflübten feinem .^aufe ju

97) Urf. ven 1240 bei Xfd^nbi, 1, 134 n. 135,
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etroerbm. 0(>ne äße gtacje l^ot et auö biefem @runbe, als er im

3af)re 1274 bie SReidSfreifieit ron Uri bejiötifjte, übet jene t>on

unb »on Untermalben gefd^iwicgcn. Slucj) Sieuerungen im

©erici^tSWefen mürben rerfutbt. 2)arauf bcjiebt ftd^ offenbar bie 93er*.

fügung beS ÄaiferS oom 3a^re 1291, ba^ tünftig (de cetero) fein

ßigenmann mei)r Siid^ter beS 3^aleS fein foUtc. 2)enn o^ne notl)i*

genbe 93eranlaffung mürbe eine folcße Verfügung gemi^ nicht getroffen.

Sluch folgt aus einem ©riefe SlubolfS oon .^abSburg
,
ba^ er, inbem

er oerfügte, ba^ bie ShoUfiü« »on ©chmij nirgenbS anberS alS »or

ihm felbft ober oor feinen Söhnen ober »or bem fRichter beS ShaleS

belangt merben foHten, im Sntcreffe feines §aufeS ben ©erfuch ge*

macht hflt< j<neS 8anb »on ben öffentli^en ©erichten ju befreien s®).

3um Äamhfe ber Sanbleute für ihr hfrg«bradhteS Diecht fam eS jebo^

erft nach bem 2obe beS großen ÄaiferS. Den Slnftoh hi^Ji* gaben

bie ©ürger »on 3üri^. Äaum hotte nämlich Siubolf »on c^abSburg

am löten 3uli 1291 bie Slugen gefchloffen, als fchon am 24ten 3uli

»on bem SRathe unb ben ©ürgem »on 3üri^h»

©ergröferungSpolitif ber c^abSburger ficher ju (teilen, ber ©efchlu(

gefaxt marb, ba( bie Stabt an feinen Herren fommen foUe, au(er

mit gemeinem Diathe ber ©emeinbe ®®). Slm Iten Slugufi 1291 tra^

ten auch bie Sonbleute »on Uri, Schmij unb Untermalben jufammen

ju bem emigen ©unbe jum Schule ihrer h«0«brachten greiheiten ')•

2lm löten Dftober 1291 fam baju noch ber ©unb ber Sanbleute

»on Uri unb Schmij mit 3ürich ^)- Unb eS erhob fidh fobann, mie

3uftinger fagt, Ärieg jmifchen beiben lange 3«it^)- Slbolf

»on 9iaffau hotte jmar bie »on griebrich II. ertheilten greiheiten im

3ohre 1297 mieber erneuert ^ ). SlUein fchon im 3ohre 1298 untere

lag .König Slbolf unb Äönig Sllbrecht nahm nun bie ©ergröferungS*

plane feines ^aufeS mieber auf unb jmar meit entfchiebener noch,

als biefeS fein ©ater gethon hotte. Dies führte im 3ohre 1308 jum

98) !Dtt fflritf 6ti Jlcpp, Utf. p. 30. »gl. an^ .peueltr im

9Baf(um, III, 284—289.

99) .pdset. jBibliotbeC, II, 44.

1) Urf. von 1291 bei Stepp, Urf. p. 32 unb amtliche Sammlung bet

ültern (tbgrnöff. 9lbf(hiebe. IBeil. 9lr. 1.

2) Urf. »»n 1291 bei Stopp, Urf. p. 37.

3) Sgl. nofh jmei Urf. »on 1293 bei jtopp, Utf. p. 42 u. 45.

3a) Utf. bei Xfchnbi, I, 216 nnb Snftnger, I, 441.
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©rütlibunb unb jur Serjagung ber »on 8Hbr«bt gefegten SBögte.

3»ar beftätigte nai^ bem S^ubc Sllbrcd^tö aucb ^einric^ »on Suceln*

bürg im 3a^re 1309 »iebetbie Sieicböftei^ieU »on Uri, S^wij unb

Untermalben unb ert^eilte ii)nen auperbem noc^ Srei^eit »on jebera

äußeren ©eric^te mit bem Siechte nur im ?anbe felb^ »on einem

faiferlidben 8anb»ogte gerichtet »erben ju fönnen ^). SlHein bei fei"'

nem üobe führte bie jtreitige Ä'önig0»al)l ju neuen ©efaljren. 2)er

Sieg am ÜJiorgarten entfc^ieb jeboc^ für bie (Sibgenoffen. darauf

»urbe am 9ten !December 1315 ber ewige ©unb »on 1291 erneut

ert 5) unb im 3a^re 1318 ein SBaffenftiUftanb mit ben .^erjogen »on

Defterreicf) gefc^loffen, »clever nachher no<^ mefjnnalö erneuert Wor*

ben ift «j. 3m 3obi« 13^3 lie^ ftdb fobann Äaifer ?ub»ig ber ©aier

»on ben brei ilBalbftäbten ^ulbigen unb il)nen burcf> feinen ?anb*

»ogt »erfprecf)en, baf fie nic^t »on bem 9teic^ »erloffen werben, unb

ber ^ulbigungöeib ' aufi)ören foße fte ju binben , wenn fie bennoc^

»on bem SReicfie »erfe^t Würben, baf fte »or feinen Sanbtag unb

auch »or fein ©eric^t au^er iljren Sanben gelaben unb iljnen fein

anberer 9iicbter al0 ein Sanbmann gefegt »erben foUe '). 3m bnr*

auf folgenben 3al)re erflürte ber Äaifer auf einem gütfien9 fri(f>te ju

granffurt bie ^erjoge »on Defterreic^ aller ifirer ^bfe unb 9ie(f)te

»egen 3)lajeftätg»erbrec^en für »erluftig unb felbfi bie porigen ber .^er*

joge für freie Sleicböleute 8). 3nt 3obte 1330 fcfilo^ SubWig bet

©aiet grieben mit ben .^erjogen »on Defteneief) unb gab i^nen il)re

©eft^ungen »). 2lud^ »ermittelte er im 3ai)r« 1334 eine Slbfinbung

mit ©cfiwij unb Unterwalben, unb lie^ ju bem @nbe eine ^unb«

febaft über bie Sfeebte aufnebmen, welche bie <§erjoge in jenen beiben

Säubern baMe«- ®i« Äunbfcbaft felbft ift aber leiber nicht meb»

»orbanben >«). 3)iittlerweile baße inbeffen Subwig bet ©aier im

3abre 1331 bie greibeiten ber brei ©Salbfiabte neuerbingö beftätiget ‘O-

Unb bamit waren bie tRechte ber ^erjoge für immer babin. 3b’f*

4) Urf. oon 1309 bet Urf. p. 102 u. 103.

6) ütmtt. ®amml. bei etbg. Slbfch. Seit. 92t. 2.

6) Sit Urfunben in ber anttl. Sammlung, Seil. 92t. 3— 11.

7J Urt. Von 1323 beiltab)), Urf. p. 137 unb amtl. Snmml. Seil. 92r. 12.

8) Ulf. osm 5. 922ai 1324 bei Xfihubi, I, 300.

9) Sichnomefb, III, 194 unb (Reg. 92r. 82.

10) Jithubi, 1, 334. Jtepp, Urf. p. 170 u. 180.

11) Urf. bei Oefele, I, 766. Itobb, Urf. p. 162.
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3(nfprüc^e bauerten jtt>ar no^ eine 3«it lang fort. 2)a jeboc^ bei

ben Selebnungen ber §erjoge burd^ ben Äaifer jener Sänber nidbt

me^r gebucht warb, fo waren unb blieben biefe frei »on ber SSogtei.

Äübb, befjen gro^e 93erbienfte um bie 9lufl)eUung ber ©efcbic^te

ber @(^wei3 jebermann fennt, ift jebocj) in biefer 33ejiel)ung anberer

Jlnfu^t. @r r»erlä^t bei biefer Slngelegenbeit ben ruhigen Stanb^unft

beö ^iftoriterö unb nimmt förmlich Partei für bie ©rafen »on .^abö?

bürg gegen bie (Sibgenoffen ,
wie biefeß nach auch .^ifeltj,

Si^nowöfh u. a. gethon haben. @r behauhtet ju bem @nbe, baß

bie Urfunbe griebrichö II. Bon 1240 über bie Sleichöunmittelbarleit

nicht für Unterwalben unb Uri, Bielmehr bloß für ®chwij gegeben

worben fei '*). 2)a jeboch S^fchubi ertlärt, baß gleichlautenbe Ur^

funben für alle brei ?anber auögefertiget worben feien, feine 2Bahr^

heitöliebe aber befannt unb Bon felbfi nicht Bcrbächtiget Wor*

ben ift, fo muß ihm auch hinft^hUl^ SJIittheilung geglaubt

werben. behauptet ferner, baß jene Sänber unter ber ?anb^

graffchaft Slrgau geftanben unb baher bie ©rafen Bon .^aböburg

alö Sanbgrafen beö Slrgauö auch in Uri, ©^wij unb Untere

walben ©erichtöbarfeit gehabt haben '3). SUtein jene brei Sänber

lagen im 3ürichgau, bie Sanbgrafen beö 3lrgau6 hatten bemnach

bort feine 3lmt0gewalt. 9tu^ bie Bon Äopp mitgetheilten Urfunben

beweifen nicht, baß jene Sanbgrafen eine folche ©erichtöbarfeit auö*

geübt haben. I)enn bic ©inen beweifen gar nichts unb bie Slnberen

fönnen auch anberS erflärt werben 9ßenn aber auch nacbgewies

fen werben fönnte^ baß fte als Sanbgrafen beS SlrgauS ©eri^tSbarfeit

in einem jener Sänber, alfo im3ürichgau auSgeübt hätten, fo wäre

biefeS eben nur wieber ein neuer SöeweiS beS 3)IißbrauchS ihrer

Amtsgewalt. 3)enn in jenen brei Sanben felbft fönnen (te nicht Sanb*

grafen gewefen fein, wie biefeS Äopp ’S) ju glauben fchelnt. 3n *

fReichSBogteien, waS hoch Uri eben fowohl wie ©chwij unb Unter*

walben gewefen ftnb, war nämlich ein ©raf ober ein Sanbgraf recht*

lieh unmöglich, inbem unter jReichSBogteien immer nur fol^e Sänber

Berftanben ju werben pflegten, welche feinen ©rafen unb feinen

12) Äcpl>, @ef(h. II, 327, « 01. 1.

13) ÄoM, Utf. i>. 9, 10, 12, 27, 70 u. 71.

14) IBal. peuilei im fcßwetjft. äSnfcum, I, 206 Olot. U. IH, 280 U. 290.

15) Utf. p. 71 unb ®tf(h. II, 276 giot. 2.
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?anbgrafen Ratten. Slud^i »ürbe, wie bemetft, im 3a^|te 1258 ble

Sujitimmung ba Sanbleute nid^t not^wenbig gemefen fein, wenn bte

©rafen »on .^aböburg al0 Sanbgrafen ein 9le(^t iwc ®eri4)t0batfeü

gehabt l^ättcn. Äopp beraubtet ferner, ba^ bie Urlunbe »on 1240

einen (Singriff in bie 9le(f)te ber ^aböburger unb bie Urfunbe »on

1309 einen faiferli^en ÜJiac^tfbrucb enthalte '«). älllein bie Urfunbe

»on 1240 fonnte um fo weniger einen (Singrtff in frembe SRe(^»te

entljaUen, al0 barin nur ein burc^ ben SRüdfaU beö ?anbeö an baö

9leic^ »on felbft entftanbeneß 9lecbt0»erl^ältni$ anerfannt worben war

unb ber jüngere ®raf Stubolf, ber nac^^erige Äönig unb Äaifet,

welcher ber allein SSetl^eiligte war, felbft jugeftimmt l^atte. 2)ie Ur*

funbe »on 1309 entl)ält aber feinen ÜRad^tfbrud^, »ielme^r bie Sluö»

Übung eines föniglic^cn 9fec^teS, wie biefeS öfters auSgeübt worben

, ift. (Snblicf) beljaubtet nod^ Äo^b'’), eS fei feine Urfunbe »or*

l^anben, auS welcher fic^ beweifen laffe, ba^ .König Sllbrecbt ben btei

Sänbern aud^ nur ein .^aar gefrummt l)abe. Sltlein ben 5Wifbrau($

ber ®ewalt leugnen, weil feine Urfunben barüber »orfianben feien,

f)eift offenbar ju weit gelten. SBoUte man bie ®cfd?id^te SubwigS XIV.

unb SubwigS XV. blof auS Urfunben fi^reiben, fo würbe man eben

nid>t »iel »on bem 2)rucf erfaljren, ber bamalS auf granfreic^ ge*

laftet unb feit 1789 jur jReöolution geful)rt ^at. Ueber l^errfc^aft*

lidöeS Unrecht fann wo^l mand)eS auS gelegentlichen 2leuferungen

unb Klagen ober auS bem Slbftellen beS Unrechtes in Urfunben

entnommen werben. Ueber bie Sebrücfungen felbft biegen aber feine

Urfunben aufgefe^t ju werben. @o war eS im 13ten unb 14ten

Sahrljunbert in ber ©chwcij, wie noch Stanfreich u. a. m.

2Bir befthen auch über ben ®rütlibunb feine Urfunbe. 3)arum

würbe er aber bennoch befchworen. Unb ben alten (Shronifen, wel»

chen wir biefeS glauben, müffen wir auch noch SlnbereS glauben,

in fo fern eS ni^t burch Urfunben wibcrlegt wirb. 2)ie alten (Shto*

nifen fchöfjften meiftentheilS aus alten SSolfSfagen. Sluch ftanben

ihnen noch Duellen ju ®ebot, welche wir nicht mehr befthen. Sie

fönnen baher nicht ohne weiterS bei Seite gefchoben werben, ^uch

ben aSolfSfagen liegt inSgemein eine SBahrheit ju ®runb. Denn

16) Utf. p. 105.

17) Utf. p. 71.

D. ÜSaurct. Sinleitunj. 21
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bie 6a9en pflegen jtoat audgefc^mücft , aber ni^t erfonnen ju tt>et«

ben. Unb fo tt>itb n>ol^l oud^ bie S^ellfage fein eitler S^raura fein.

SSBie bei anberen ©agen mag rno^l ®ieleö in fpöteren

jugebicf>tet worben fein. 2)er ber @ef(^)icpte ift aber gewi^

Wai)t. iBie öftere SBieber^olung berfelben ©oge l)at in ber SBieber*

^olung ber ©eftpid^te felbft ifjren tieferen @runb, Denn fo wenig

man ^eut ju Dage au« ber ©efcpicpte ju lernen pflegt — eben fo

war e« au(^» in unferer SSorjeit. Darum ^at alljeit biefelbe Urfacfie

JU benfelben golgen geführt. Der ©treit über bie Sieic^öunmitteU

barfeit in ben SBalbftSbten bauerte ein »oUe« 3al)r^unbert. Unb

jule^t führte ein an unb für fiep oielleic^t unbebeutenber fpoter^in

fageni^aft auögefcpmücfter SSorfall, Wie fo oft in ber ©efe^iepte, jum

offenen Äampf unb biefer ju einer »orl>er »on niemanb gea^neten

grei^eit. gür bie SBafir^eit ber ©efc^id^te ber ©c^weijer Äantone

im ©anjen unb ©ro^en genommen bürgt übrigen« fdbon bie onaloge

@ntwi(flung ber fe^r äbnli^en SSerfaffung im ?anbe Dit^marfdben,

in grie«lanb unb in ben beutfdjen 9iei(b«jiübten. ©o wie bei i^nen,

in«befonbere bei ben 9lei(b0ftabten, bie freie ißerfaffung au« bera

Äompfe ber alten gelb* ober ÜÄarfgenoffenfcpaften mit il)ren ©runb*

unb 8anbe«berm b«*i>tgeg<ingcn ift, eben fo bie greibeit ber Dbal*

marfgemeinben »on Uri, ©cpwij unb Unterwalben. Darum beute

noep bie grofe Slebnlicpfeit ber SBerfaffung ber ©cbweijer Äantone

mit jener ber freien 9ieicb«ftäbte. Dort wie biet ei« fleiner unb

ein gtofer SKatp ober ftatt be« Septeren bie gefammte ?anb*

gemeinbe. Unb an bet ©pipe be« 9latbe« ober ber Sanbgemeinbe

ein 9lmmann ober ein ©cpultbei^, wie urfptünglicb auep in

ben beutf(pen ©tübten, epe bet genoffenfcpaftlicpe Seamte, ber Sür*

germeifter, ba« Uebergewitpt übet ben perrftpaftlicpen Beamten erpielt.

8. 142.

©in in re^töbifiorifeper SBejiepung faft no(p interejfantere« Seifpiel,

al« bie ©cpweijer Kantone, liefert ba« 8 anb Delbrücf is). Denn

ein eigentpürnlicpere« ©emifep »on greipeit unb ,§örigteit

bürfte wopl in einer anbeten SBerfaffung niept lei(pt wiebet gefunben

18} IB9 !. @ommer, über bie bduevliipen {RetpieverpältniiTe in Otbeinloub^

ffieübboItU' I, 1- p. 187— 193. SBiganb, ^ßrobinjialreebte »on $ab»tbot«

nnb (5ot»elf, II, p. 395—423.
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n>«ben, fo ba^ man habet an bie grei^elten »on 3)ill^matf(^en , beö

8anbeö äBeftermalb unb ber fleinen Äantone in ber ©c^jweij, ju glei*

c^er ober auc^ an eine porige SSauerfd^aft erinnert wirb.

Offenbar bilbete nämlic^ bad 8anb urfbrünglit^ eine -äWarf

ober eine freie Sauerfd^aft. I)ie erfte 3lnftebelung ^atte im

3)orfe !Delbrü(f ftatt. 3n ber ringö um biefe« Urborf l^erunt

Uegenben iffialbmarf ftebelten ft(^ aber nac^ unb nacf) no(^ fet^ö an#

bere 3)auerfd^aften, 6üb# unb 9iorb^agen, SBefterlof; , SBefien^olj,

^ö»elI)of unb Oftenlanb an, melc^eö letztere auc^ Ofterlol^ genonnt

mirb. iDurdf) biefe oerfc^iebenen Slnftebelungen würbe nun jwar

bie ÜBiarf me^r unb me^r get^eilt, fo ba$ fic^ juleftt nur no(^ in

ben S3auerfcf)aften aSeften^oIj unb SEBeflerlo^ ungetfjeilte SBaib#

marfen mit eigenen .^oltungögeric^ten »orfanben. 9li(^W

befto weniger finb jene fieben SSauerfebaften in SRarfgenoffenfd^aft

geblieben unb l^aben jufammen genommen eine gro^e SSauer»

f^aft, eine Sanbgemeinbe mit einer einjigen .^aubtfirdfie unb

einem SSauemgeric^te ju ÜJelbrütf gebilbet, we^^olb benn au(^ ba®

gemeine 3af)rgeridf)t bei 5DtarffreoeIn mit bem J^oltungö#

geridbte lonf urrirenbe @erid)töbarfeit gel^abt fiat‘*).

liiefe Sanbgemeinbe bilbete urfprünglidfi offenbar eine freie

Sauerf^aft mit einem SSauerric^ter an ber @f)i$e be6 alt

i^ergebra^ten 33auerngeric^teö. 3)enn nodl) in jener merfwürbigen

Urtunbe »on 1415 werben bie Säuern »on i^rem Sanbeö^erm un#

fere lieben Unterfaffen unb Sanbleute genannt. Wirb

bafelbft ferner »on J^auöljerm, »on .^ofen, »on @r»e, unb »on

erffafftigen @ütern gefbrodien. 2Bie anbere freie ganbfaffen foUten

bie Säuern ju ben gemeinen ®cf)a^ungen beitragen, bem Sanbeö^erm

beim Otorfenfctjlage inö gelb folgen, il)r 8anb felbft regieren, ben

i)errfcfiaftlicf)en Slmtleuten blof jRecbenfdbaft ablegen unb unter bem

blauen .^immel »or bem J^agebom bei 2)elbrü(f in ifirem Surgerid^te

felbft 0flec^t fprec^en. Sogar (Smunität »on auswärtigen ©eric^ten

fiatte fi^on bamalS biefeS Sauemgeric^t hergebracht 'O).

SBie bie greien beS 8anbeS SBefterwalb (8. 134.) unb anbete

freie Seute, welche ftdh nicht mehr felbft fchu^en tonnten, fo mu^te

19) lEBiganb, II, 396, 403. iDclbrüder Saabre^t, c.I, $.11, 12.

20) Urfunben von 1416 nnb 1424 bei IBHganb, III, 68—72. S)elbtätfet

Sonbr. c. I, 8 1.

21 *
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au4) baö 8a nb ®elbrü(f fi4> unb feinen ©runbbefi^ einem

tofirtigen ©c^u^^errn unterwerfen. 2)ie biö^er freien Säuern

würben Slltarl^orige beö ©tifteö ^aberborn, bejfen jinö* unb

bienftpflic^tige SöJeier, unb baijer .^auögenoffen genannt. ®aö

el)emal0 freie Surgeriefjt erFyiett nun ben Siomen ^außgenoffen«

geri(^)t, unb ber ©auerrici^ter jenen eineö ^auögenoffenric^^

terö, eined .^auögen offen .Rnecf)te6 ober eineö Sanbfned^teö,

2Rit ber ©d^u^i^örigfeit erhielten fte aber audj) einen Sogt unb jur

©r^ebung ber ijerrfcfiaftlicl>en Seiftungen einen Slmtmann^')-

burcf) Ratten fte jebotf» i^re ^serfönlicbe greiljeit nic^t »erloren, ©ie

waren unb blieben »ielme^r freie Seute. 60 fonnten fogar nur

greigeborne, wirflidfie 6igenbel)örige aber erft bann,, wenn fte

»on i^rem (Sigent^umö^errn freigelaffen worben waren,

»oll berechtigte ©enoffen ber Sanbgeraeinbe werben*^).

3m Saufe ber 3«it nämlich neben jenen ftiftifchen

Soll* unb .^albmetern, theilö auf neu gerobetem SSalbgrunbe

theilö auf ben Sefthungen einiger im Sanbe angefeffenen, jeboch auß*

wärt« wohnenben @utö* ober ©igenthumöherrn noch anbere

blofe Äbtter, fobann Siertelmeier, bie fogenannten Sarben*

hauer, ferner alte unb neue Soloniften, bie fogenannten 3 ula 9 «r,

enblich auf ben Seft$ungen ber ÜDieier felbft noch fogenannte §euer*

linge angefiebelt. ©ie waren fammt unb fonberö 2lngehörige ber

Sanbgemeinbe, hatten, wie in ben Skrfen bie SKarfberechtigten unb

wie in ben ©täbten bie ©emeinbe, einen gewiffen Slntheil an ben

©emeinbenuhungen. SlUein »ollberechtigte ©moffen waren fie nicht.

2)enn oollberechtiget waren nur bie Soll* unb ,^albraeier. ©ie nur

allein bilbeten ben Sanbeörath, h®tl«n bafelbft ©ih unb ©timme mit

bem ^Rechte, bie genojfenfchaftlichen Seamten ju wählen*’).

SBie baö Sanb 2)ithmarfchen, fo fcheint auch ba0 Sanb ®elbrüd

eine ©raffchaft geworben unb biefe fchon fruhjeitig an baö ©tift

jpaberbom gefommen ju fein. Slu^er ber©chirm»ogtei über jene

Slltarhörigen h^>We bemnach ba0 ©tift auch noch bie ©augraf*

21) Itrfunbcn oon 1415, 1506 unb 1688 bei äSiganb, II, 126, 111, 69,

70, 76. IDtlbrütfet Sanbreebt, c. I, $. 1, 4.

22) IDelbrurfet it. c. I, J. 14, c. III, §. 3, 8.

23) ®elbrü(fer 8r. c. I, 12, 14 c. III, §.3, 8. Semmer, I, 1. p. 190.

ffiigaub, II, 415 f.
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f(^oft üt>« baö ganje ?anb, aifo bie @ograff(^aft über feine eige»

nen ©d^u^i)origen unb über alle übrigen in bem ganbe angefeffenen

freien unb unfreien ?eute erworben. 3“ ben gcnoffenfcf)aftlic^»en ®e*

amten unb ju ben ^errfc^aftlicben SSögten unb Slmtleuten war bem»

na^ nun aucf) no(b ein lanbed^errlic^er @ograf gefommen,

welchem, ba nun bie SSogtei unb bie ©ograffcbaft »ereiniget waren,

bie ffiögte me^r unb meljr Weichen mußten, biö biefe jule$t, wie

eö fc^eint fd^on feit bemSlnfange beö 16ten3al)rf)unbertö, ju bloßen

@eri(bt0bienem ^erabgefunfen ftnb *<). 3)iefe Bereinigung beiber

©ewalten (ber Oograffd^aft mit ber Bogtei) ^atte aber auc^ nodi

anbere, größere Solg««- ®i« fu^irte alimS^lig weiter — jur Sanbe«»

l^o^eit, unb biefe jum Kampfe mit ber glei^fallö in bie ^5^e fhe»

benben 8anbe6gemeinbe.

2)ie Sanbgemeinbe, wiewoi^l nun einer Bogtei unb einem @rb»

grafen unterworfen, war nämli(^ jwar altari^örig, aber nid^t

unfrei geworben. Sie l)atte aud ber früheren Boll^ei^eit noch ju

grofe Olec^te in baö neue Ber^ältni^ mit ^erübergebrad^t
,

alö baf

fte auf biefem Ifiunfte l)ätte fiel)en bleiben lönnen. ®ie erwarb nac^

unb na(^, wie bie emporjitrebenbcn ©täbte, SKarftfrei^eit,

freibeit, unb fe^r wabrf^einlicb fogar BJünjgerecbtigfeit. 3)ie«

führte JU ^anbel, ju ©ewerben, ju 3ünften unb Silben, unb ju»

lebt JU nidbt unbebeutenbem SReicfitbum. 3«* ®eforgung ber nun

»erwirfeltcr geworbenen Sanbeöangelegenbeiten bilbete jtd) nn ber ©eite

ber genoffenfdbaftlicben Borfieber einCRatb non nierunbjwanjig

ÜRitgliebem, wie in iDürfbeim bie Bierunbjwanjiger unb

im 2)itbmarfdben bie Slcbtunbnierjiger. Slu(b nach ber öffent»

lidben ©ewalt fcbeint man gefirebt unb fcbon im löten Sabrbunbert

fte wenigfienö jur ^ülfte erworben ju b^ben. !Denn bie ^älfte alter

©elbbufen foUte bem ?anbe geboren, uilb nur bie anbere ^dtfte bem

©tifte. ätudb fotlten alte Urtbeile im 9?amen be0 8anbe0, nidbt

namenö ber 8anbe6b«trfcbaft gefprodben unb publicirt Werben. @nb»

li(b führte bie Sanbgemeinbe auch ein eigene« gäbnlei«/ »etdbe«

JU gewiffen 3eÜen, J- S. jur ÜWarftjeit feierlidb aufgefiecft werben

fottte'^s). 2)a« 8anb 2)elbrücf war beranacb auf bem 2Bege ftcb ju

24) Urf. »on 1605 6ei ffiiganb, III, 72. ©«ISrürfn 8t. c.I, §.8.

25) Urfmibtn «on 1415. 1506, 1660 bei SSiganb, III, 70, 76, 81. Sith

btü*t 8r. c. I, $. 1, 8, 9, 10, 19, 21.
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einet freien ©emeinbe, wie in bet ©i^weij unb im ®itl)marfcben,

ju einet freien 8anbgemeinbe ju erijeben.

• 2)a^ aber betgleici^en im 14ten unb löten 3af)r^unbert fe^r

»erbreitete SSe^tebungen jule^t ju einem Sonflicte mit ben gleic^faUö

in bie ^ö^e ftrebenben ?anbe6f)errn, welche }u eben jener 3«!

Uire ^ergebrad^ten Steckte ju befeftigen, fte ju einer wahren Sanbeb«

l^ofieit auöjubilben gefuc^t, füi)ren mußten, lag in bet Jlatur ber

5)inge. 5Rac^ bem ®eric^te bcö^^later ©trunf, beö gurtfe^er^ wn
Senaten *6), l^atte ber Äampf im 3gl^re 1505 feine l)öcbfte ^6l)e

eneic^t. 3)a0 ganje 8anb war in 33erwimmg, — in nbllige Slnar*

<^ie geratl)en. 2)ie für i^re grei^eiten fäinpfenben Säuern aber

würben, wie bei folcben Streitigfeiten fo häufig, alö Sieb eilen be*

f)anbelt*0- Sluf Setreiben ber -ifiaberbornfcbcn Sanbftänbe fam ed

jebo(^ im 3a^re 1506 jur f^ieböric^terlidjen Seilegung,

woburc^ bet @runb jur fpäteren Sanbeöcerfaffung gelegt worben ijt

9lac^ biefet foUten bie lanbeöl^enlieben Slngelegen^eiten non einem

8anbbrofi, bem Ijöc^ften Seamten be3 ?anbe6, einem »on bem

gürjt*Sifcf>of ernannten 3)omcabitular beforgt werben. @r ^atte [eü

nen Sffioljnft^ au^er^alb beet ßanbeö in '.paberborn, unb erfebien nur

ein Slal im Sa^re in bem Sanbe, um bafelbft baö 3abrgericbt ju

bräfibiren. Unb auch bann botte er erft 3uh^itt, nacbbein er oor

bemgefcbloffenenScblagbaunieben bafelbft ju feinem Srnpfangc

»erfammelten ?anbeö»ütftebem bie Slufrecbtbnltung ber ?anbebfrcil)eiten

mit ben SBorten, baö Siecht nicht bringen, fonbern bei

ihnen finben ju wollen, jugefngt batte. 2)enn erft nach bie»

fern Serfbre^en bP«9te ber Scblagbaum geöffnet unb fobann unter

©locfengeläute ber feierliche Sinjug gehalten ju werben. (Sine 6ere»

28) Annal. Paderb. III. p. 30—32

27) Populus hic, pottsslma ex parte iu ericetls loclsqae paliistribus

babitans, ab aliquot aiiois ln eam agendl et exorbitandl licentiam ve-

nerat, nt nulla babita niinistroruni episcopallum revereutia, Jnstitiam

pesaundaret, leges vlolaret, tnuiulluosis vocibns injndicium iret, inno-

centes dlvexaret, infiriniores npprinieret, factiones concilaret, aliaqiie

non pauca aderet, nnde non omnls boul reKiniinls everslo
,

aed etlaui

qnottdianae partium turbae, verbera, percusslonea, vulnera, bomicidia,

plurlmaque Id j^enna mala consecuta fnerant bei Sebaten, III, 30.

28) Utfunben «on 1505 unb 1506. btt äBiganb, IU, 72—77.
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monie, bie bid in bie lebten fottgebauert ^at, frü^er^in aud^

nic^t ol^ne Sebeutung gewcfen ift*»). 2)« Slentme ijiet »on

9leu^au0 tt)ar an bie Stelle beö alten Slnttmannö getreten. ®t

l)atte für bie (Stl^ebung ber ^errfd^aftlidjjen ©efdUe ju fotgen. ÜHe

SiniU unb ©trafgeric^tebarf eit beforgte ein lanbe6^etrli(^er

@ograf mit einem Slctuat, welcher Sanbfd^iteiber ^ie^. Die

aSögte enbli(^ ftnb ju blofen ©eric^töbienem l^etabgefunfen.

Die alte ÜKarfgenoffenfc^aft war nun eine Sanbgeraeinbe

geworben, im ©runbe genommen jeboc^ eine au« jieben Sauerfd^af®

ten befte^enbe SWarfgemetnbe geblieben. Sie ^atte bemnac^ äße nic^t

l^errf(^iaftlit^en Slngelegenljeiten »on SBaffer, SSBeibe, SBrütfen, Segen

u. f. w., furj bie eigentlid^e SSerwaltung be« 8anbe« ju be»

forgen, nebft bem Jßed^ite bie 2Rarffre»el ju bejirafen s®). Do« alte

©auerngeri(^t war eingegangen, ober »ielmel^r mit bem ©o»
geriefte »ereiniget worben, wa« um fo leidster gefc^e^jen fonnte,

ba bie Sanbgemeinbe ba« ©ogeri(^)t felbfi wenigfien« jur ^älpe et»

worben batte. Daher Würbe biefeö ©eriebt nun abwecbfelnb ba«

.^au «genoffengeridbt; ©ogeriebt, Sabrgetiebi

ÜRai» ober ^erb^geriibt genannt unb, wiewohl »om Sanb»

broft ^)räfibirt, bodh immer nur in ©egenwart be« hertf<^aft»

lieben ©ografen unb SRentmeijier«, fo wie ber beiben San»

beöoorfteher, aber auch jeht noch unter bem blauen ^immel »ot

benf ,^agebom bei Delbrücf gehalten ®*)- 3lur oflein in bet alter»

thümlidben Seife be« Uebertrage« »on ©runbjtücfen hat jicb

noch eine w« alten SSurgeridhten erhalten. („6«

„thuet nämlieb ber .§au0genojfen»9Ucbter ober .§au«genojfen»Äne(bt

„unter bem blauen .^immel an ben Slbtreter ju brehmalen bie wie»

„berholte grage : 3dh frage eudh Slaraen« meine« gnäbigfien

„gürften unb ^errn ob e« feh euer ungejwungenet
„Sille, bem gegenwärtigen 9i. euere ©üter mit 3»l>f

„unb 3weig, ©cbulb unb Unf^ulb aufjutragen? Kacb»

„bem nun bet Slbtreter ober Sluftrager foldhe gtage brehmahl bejahet,

20) SDelbrfirf« 8r. c. I, §• 4.

30) Urfuubt von 1523 6«i äBtganb, III, 78. !D(Ibrfi(f(T 8i. c. I, $.11,

c. IX, $. 3 lit. D.

31) Utf. »on 1688, 1734, 1737, 1739, 1741 n. a. m. beiSBiganb, II,

126, 111, 110, 112, 114, 115, 116 ff. a)(lbtä(f«t 2t. c. I, $.4.

Digiiized by Google



328 @tmif^te 3)?ar{nt.

„au<^ pars cessionaria ben ^(uftrag accepHrt ^at, fo h)trb biefem

„ein 6 tüd aud gefiocbener (Srbcn jum bc0 überforame*

„nen dominii unb Slnrecptd bargreeid^et
,

mithin bemnäcpji fotl^anet

„actus ad protocollum genommen, meld^er Sluftrag bann aud^ ni(^)t

„eigentlich) auf bed Slbtreterd @runb, fonbcm auc^ auf einem

„britten Dtt, ted)t0ma^ig mag oerfüget werben, unb wirb foU

„dt)emnachi ber cessionarius jum gewöhnlichen Sahrgeridhtö^Slegifter

„gebracht unb bafelbjt ju Seweinfaufung gelaffen")”).

Sn bie ©teile bed alten SSurridhterd waren nun jwei

fogenannte hanblne^te, bie beiben Sanbedoorfieher getreten, gür

ben SJothfaü würben ihnen anfangs ©ubftitute cberSbjuncte beige»

geben *3
). Unb juleht ftnb biefelben bis auf oier ftünbige Sanb»

fnechte »ermehrt worben. 6ie waren unb hifh«« S3 orPehet

beS hanbeS, hatten bejfen Sntereffe ber .^errfchaft gegenüber
3
W

wahren unb baher gegen ©ingriffe in bie SanbeSfreiheiten ju prote»

füten, bei ben Sahrgerichten aber als erfte ©ch offen mit ben

hanbleuten bei ©eite ju treten unb baS oon biefen gefunbene Urtheil

in ihrem 9iamen öffentlich auSjufprechen 3<). Superbem hatte ber

etfie Sanbfnecht, Welcher auch .^auSgenoffenrichter ober

lanbSgenoffener (baS h«i^t 'nohl genoffenfchaftlicher) Siidhtet

genannt worben Ifi
35

), alle auhertirdhlichen Angelegenheiten beS San»

beS, als j. 33. bie öffentlichen SSauten, SBege, baS SanbeSardpio

u.
f.

w., ber jweite hanbfnecht aber bie Angelegenheiten ber

Äirchen, ©chulen unb ißfanhäufer ju beforgen. AIS 3«i^en ih«««

»erliehenen Sßürbe trug bei feierlichen Aufjügen ein jeber oon ihnen

einen ©cepter, baS hcift einen mit ®olb unb ©Uber belegten ©tab

inber^anb, war übrigens wie jeber anbere hanbmann alsS3auer

gelleibet 36). 3)en Sanbfne^ten jur ©eite fianb ein auS 24 5DiU-'

•gliebem befiehenber, aus ben 33oH» unb §albmeiem genommener

Diath, Wooon 12 ben alten unb 12 ben jungen 9lath bübeten.

©ie würben nicht gewählt, Wechfelten oielmehr nach ber iReihen»

32) S)eI6rä(fet it. c. I, $. 16.

33) Utfnnbtn »on 1732, 1737 bti SBigonb, II, 129, III, 114.

34) IDtlbrüder 8 r. c. I, 5 . 4, 8 . IBiele SanbnrtbeiU au4 bem 17t«n anb

ISten 3abrbunbert bei SBiganb, III, 107—123.

36) Urt. »on 1729 bei ÜDiganb, III, 110.

36) ®elbrt«fet 8t. c.I, 8.21. Sommer, I, 1. p. 191.

Digitized by Google



©nnlfd^tc STOarlffl. 329

folge jebe« 3aF)t in ber Slrt, ba^ mit bem Älteren Sanbfnec^te aud^

bie 12 älteren SRatl)0gtieber auötraten. Daö abge^enbe 9iatfiöglieb

fdbirfte fobann feinem 5Rocbbarn ben IRatl^öfpie^ inö §auö unb

bamit mar au(^ bie 5Ratf)0 mürbe auf i^n übertragen. 2)iefer

0lat^ nun ^attc bie Sanbfnet^te ju ermäblen. 3)iefe mußten jebodb

in fpäteren 3«itf« »on bem Sanbbrofi befiätiget merben.

Sener 9iatl> fjattc ferner bie ?anburt^eile unb übrigen Slngelegen^eiten

beö Sanbeö ju berat^en, unb bei feierlichen ©elegen^eiten mit ben

0lath0fbiehen in ber ^anb, jeboch in gembhnlicher SSauernfleibung

3U erfcheinen *0-

Die ganje @erid)töbarfeit lag aber je$t in ben ;^anben beö

©ografenunb feineö Sanbfc^reiberö. mußte anfangs noch

ber 0lath unb baö ganje ?anb beigejogen merben, um ln bem unter bem

^ageborn ju hnltenbcn ©ogerichte baö Urtheil ju finben. ®elt bem

16ten Sahrhunbert beforgte inbejfen ber ©ograf, mel(her au^ Sanb»

richter genannt mirb, bie ganje Sioilgerl^töbarfeit allein,

unb feßte fobann in ber ?anbfchreiberei ba« 8anb^ ober ®rudhtengeri^t

fort, ^infuhtlich ber Äriminalgerlchtöbarleit blieb aber auch

bem©ografen nur noch bie SSorunterfuchung unb berSßolljug

beö »on ber fürftlichcn Äanjlei gefunbenen ©traferfenntniffeö. ®on
ber alten »olfdthümlichen 3ufiij blieb bemnach nun nlchtö meiter mehr

übrig, alö eine feierliche Regung beö ©ogerichteö bei (Siollfachen,

fobann ln Äriminalfachen bie 3u8iehung ber beiben Sanbfnechte jur

SSorunterfuchung unb bie 33eijiehung fömmtlicher Oiathöglieber mit

ihren ©pießen jur ‘Publifation beö Urtheile0 unter bem blauen ^im»

mel am ^ageborn, enbUdh bie 3ujiehung beö ganjen ganbeö jur

ginbung ber SBeiöthümer ober ber fo genannten Sanburtheile, fo mie

bie Slbfaffung unb ^ublifatlon fämmtlicher Urtheile im 9lamen bed

Sanbeö

©chon burch bie ln ber ©erichtöbarfeit eingetretenen 93eränbe^

rungen maren bemnach bie früher fehr großen greüieiten ber Säuern*

gemeinbe bebeutenb gefunfen. Daju tarnen nun aber noch bie Se*

jtrebungen ber lanbeöhwrlichen Sehörben, auf Unfofien bed 8anbe3

bie SRechte ihreö .^erm mehr unb mehr ju oermehren, unb namentlich

37j iDdbrüdcr 8t. c. I, J. 1, 7, 21. Urfunbcn »cn 1739 nnb 1741 bei

SSHgagb. III, 115, 116 f. Sommer, I, 1. p. 190.

38) IDelbrüctei 8t. e. I, $. 1, 5, 7, 8. ICBiganb, II, 410.
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bie freien S8oH* unb ^albmeter in eine Älaffe mit ben ©igenbe^örigen

Ijinabjubrucfen. Sßelcbe SSeftrebungen ju>ar ju jal)[rei(^en33e?

fcb» erben, biefe jeboc^ nidbt immer jur äibbUfe geführt Ijaben^ä).

3)a^er fommt eö, ba^ ocn ben alten großem grei^eiten jule^t

nur noc6 bie gormen, biefe jebcc^ biö jum 3a^re 1806 geblieben

ftnb. 2)enn fc^on gegen 6nbe beö 18ten 3al)rl)unbertö mar ber

urfprünglidbe Sinn jener gormen in ber 3lrt »erft^munben
,
ba^ fo^

gar »or bem Sleicböfammergericbte bie Slbfaffung ber Urt^eile

im SRamen be0 8anbe0 ein „eitleö SSergnügen", unb bie bafelbjl

»orgebracfite SSefcbmerbe eine „rnutfimillige, bo0b<>fte unb

„fret^e" 3tnma^ung bet 23orfte^er beö Slmteö ober beö „fo ge=

„nannten Sanbeß" 3)clbruif „unter bem erttleijnten Sta-

„men fämmtlicber (Singefeffenen" jeneö Slmteö genannt

merben fonnte

S. 143.

3n einer ben geijHic^en Territorien ä^nli(f)en unb megen bet

Steicfiöunmittelbarfeit gleich günftigen Sage befanben \\i) au(^ bie

mit ben 9teidb0l)üfen jufammen Ijängenben gelbmarfen, wtp

I)alb benn aud) in i^nen bie alte 33erfaffung ftcf) ni^t allein länger

erhalten, fonbem in ben .^önig^fiäbten, feit i^ter Smunitdt »on

ben faiferlicben Sanbgericbten auf äl)nticf)e SBeife mle in ben Sifcbofö»

jläbten fogar nod) meiter fortbilben fonnte. 3)urdb biefe Smunitat

mar nämlicb bie aucb in ben Äbnigöfiäbten beftebenbe gelb* ober

9Warfgenojfenfcbaft unmittelbar unter Äaifer unb JReicb, unb beranacb

in bie Sage getommen, bie traurige Sage ber Äaifer für fi(b benubeU;

unb fo nach unb nach bie Orunbbmfcbaft fammt ber öffentli(bcn

@emalt an ftcb bringen, baö b^i^t freie 9leicb0fiäbte merben

JU fönnen.

f. (Cnt|!(tiung (iiut 5|ftntlid|(n (Scisalt.

1) 3m Slßgemeinen.

8. 144.

Urfvrünglicb bat eö blo^ eine gamilien*, ©ef^lecbter* ober

Stammgenoffenfcbaft unb eine SJfatf genoffenfcbaft gege*

ben. So mie nun bie gamilicngenoffenfcbaft ein S (bub* unb Trub'

39) 8Biganl), II, 410, 4t2f.

40) SDigant, 11, 414. (Sramer, äDcblor. 9t(ben^ 117, p. 69, 90.
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\

bünb ni^ gegen ben inneren Stinb eben fowo^l inte gegen ben äuferen

gemefen ift, eben fo auch bie ÜJiarfgenoffenftbaft. (8. 71.) SEBer l^ätte

aud) urfbrünglicb bie äliarfgenoffen fcbü^en [oUen, Wenn |te ftc^ nie^t

felbfi gefc^ü^t Ratten?

2)ie erften .Stiege gegen bie Slbmet [feinen burc^ 5J?arfgenojfen*

fc^aften gefüf)rt inorben ju [ein, beren nicbt feiten mei>r«e fit^ n«»

einigten unb ju bem 6nbe einen gemeinfcbaftlicben .^eerfubrer et*

wäbiten. Dafjer bflegte nach Säfar^i) etft imgnlle elneSÄriege«

ein gemeinfcbaftltcber Beamter erwählt ju werben. @ben fo noc^ in

ben farolingifcben Seiten bei ben (Sacbfen*'*), bei ben Saietn unb

bei ben Stauen in Äärnt^en. (8. 25.) Unb noch im fpäteren 5)ilttel*

alter ftnben ftdb Sbueen banon, j. 35. in bem aöaibgeric^te ju

Siornftetten, in bem ju SBirtemberg gebcrigen Sjeile bed Sc^warj*

walbeö. 2)ie ©enoffenfc^aft war fuS nämticb bafelbft bewaffne*

ten Seiftanb nicht allein bei ber 9iad;eile gegen ben inneren geinb

fcbulbig, fonbem auch gegen ben äußeren, bei bem Sau unb bei bet

Sertheibigung ber Surg, fo ivie in offenem gelb <*). @ben fo follten

fich bie ju bem SSJeibegerichte auf bemSiieb jwifchen Silbel unb

.^aarheim gehörigen brei itJorffchaften einanbcr h«if«n unb unter*

phen unb erft bann bie .^ilfe beö .Saiferö unb Sieicheö

nachfuchcn, wenn bie Uebermacht ju groh war*^). Slehnliche Se*

fiimmungen pnben [ich in ber SJarf non SBetheim in bet Sffiett«au^5).

Jluch fcheinen bie Diechte unb Serbinblichfeiten bet greien, welche non

41) Bell. Gail. VI, 23.

42i ®(^iuiuiami, nicbfrfädif. SScIf, p 66—70, 73.

43) WeiOtEium aus IStcn seu. bei (Sriiiim, I, 382.

44) Sffitisibnm i’cii 1309 8 5 l>fi ®c- lU» 4^4. — „fo jemanb btt lotipbe

„obtriegen wollt, fo folltn btt btt? bdrftt ju tb““<

„<h es wehren, ob fie fönntn; fo aber fit es niiht oerniögtn, fo foden fie

„anruftn um hölf bie höbeuer, bie gehübt wtren in bie breb borf, obe fie fönnen;

„wo aber fie baS and) nithl vermögen, alfsbann follen fie an*

„rufen bas reich, ba§ foll ihnen helftn »on beS lönigS wegen."

»gl. oben $. 21, 9iot. 70.

43) UDeiSlhum »on 1479 bei @)r. III, 300 „ob es fa<h were, baS bie

„marl würbe angegriffen »on fremben lernen, fo feil ber marfen*

„meifier bie gemein anfprechen, unb fo ber gemein bie frembbe lent

„)U flarf weren, foUen fte anrufen bie amptleut )U Sütenwcilnan,
„unb fte follen »on üunb an ttf fihen unb ben märfern helfen nachjageu, bif

„in bie 9lib." —
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Äo^)f bi« ju guf ritterlich bewafliiet *®) in bera freien Sa^tgebinge

ju etfcheinen unb Orbnung ju halten, bie ©efangenen ju bewahren

unb ju tranöbortiren, ju gleicher ai’« “uch noch «inige @hren>

bienfte ju leifien hatten, no^ Ueberbleibfel ber alten Siechte unb 93et*

binblichteiten bet SJiarfgenoffen gewefen ju fein.

@rft feit ßntfiehung einer öffentlichen @e»alt hat M biefeö ge»

dnbert, inbem bie Bewahrung bed 93olfö», Könige» unb Sanbfriebend

nach 3nnen wie nach Stufen »on je h« unb auöfchliehlich ju ben

Siechten ber öffentlichen @ewalt gehört h«t. Daher ift auch ju er»

fldren, warum jeneö urfbrünglichen SiechteS ber ÜJiarfgenoffen fo

feiten in ben Sßeiöthümem (Erwähnung gefchieht, fmtemal ihre Stb»

foffung famrat unb fonberö erfi in Seiten fällt, in welchen bie öffent»

liehe @ewalt fchon fefi begrünbet war.

S. 145.

©ne wahre öffentliche @ewalt hat fich erfi fpäter, erfi feit ber

Sntftehung unb ©egrünbung einer föniglichen ®ewalt, alfo im @runbe

genommen erft feit ben häufigeren liegen mit ben Siömem unb feit

bet ©ölferwanberung gebilbet, wie biefeö ein- anbere0 SDial weiter

entwicfelt werben foU. Durdh bie (Entftehung einet folchen öffent»

liehen ©ewalt finb nun aber bie urfprünglichen ©erhältniffe wefent»

lieh »eränbert worben.

3n manchen Sänbem würbe nämlich f^on früh bie öffentliche

@ewalt ganj ober theilweife mit bet SKarf» ober gelbgerichtbbarfeit

»ereiniget. Daö (Srfte war hiufichtliöh ber Sfachbarfchaften in

ipolen ber gall Daö Sehtere aber in Snglanb. Schon bei

ber ©erbinbung ber Sehutfehaften mit ben gelbgemeinfchaften ,
b. h-

bei ber Einrichtung ber grithborge, gleichoiel ob biefeö erfi in ber

normannifchen 3®it ober fchon früher gefchehen ift ,
fcheint ben

grithborgen ein Dheil ber öffentlichen @ewalt jeboch ohne ©erichtö»

barfeit übertragen worben ju fein unb bie Sieuerung gerabe barin

46) SBciethum «on 1458 bet CSrimnt, II, 14 das die drei frelhen zu

tiestorf von fuss an biss oben zu Irem haubt np gewapnet und ge-

harnesset sein sollen, und uf Irer linken seiten ein schwer! und uf

der rechten seiten ein degen han.

47) Wo eben, ®efch. 5?olen«. I, 616—617.

48) aSttn« gtetpfleae, p.6ff. u. 16 |f.
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befianben ju ^aben, ba^ ben altl^ergebtac^tenSelbgemelnfd^iafien biefe

fltbfere ©ewolt »erliel)en unb i^nen ju beraßnbe eine tegeimö^igere

unb fejiere Drganifation gegeben worben ifi. 2)ie Meinte baju »ur*

aelten jwat fc^on in bem germanifc^en geben, in ber gelbgemeinfd^aft.

Durc^> bie (Sinric^tung ber grit^borge Würbe jener ©enoffenf^ap aber

erft biejenige ©eftalt gegeben, wie man fte in Sritannien lange 3öt

unb bem SBefen nad^ tjeute noc^ finbet. 2)enn bie englif^en 6t5bte

unterfc^eiben ftc^» »on ben beutfe^en, franjoftf^en unb italienif(^en

babutt^, ba^ in i^nen, barin ben römifc^en (Stdbten ä^nlid^, bie

öffentliche ©ewalt gro^entheile in ben .^änben bed Stabtmagiftrateö

ruht, währenb in ben gelteren bie öffentU^e ©ewalt neben ber genojfen*

fchaftlichen ©tabtbehörbe unb jwar üoHig getrennt bafianb, unb erji

in benjenigen ©töbten, welche ftch ju JReichöftäbten emborfchwangen,

nach unb nach non ber ©enojfenfchaft erworben worben ift. ©o bah

bemnadh in (Snglanb gewiffermahen jebe ©tabtgemeinbe im beutfehen

©inne eine frelelReichöftabt genannt wreben fann, mit bem ein*

jigen Unterfchiebe jeboch, bah jur ^anbhabung beö ganbftiebenö in

©nglanb eigene griebenögerichte befiehen, welche baher audh ben

Söamen custodes ober conservatores pacis unb justices of the

peace ju führen bPegen. Slber auch bie groben Slachbarfchaf»

ten erhielten inGnglanb einen 2;h«*i t>rr öffentlidhen ©ewalt. !Daher

würben bie 9lachbarfchaften auch ©raff^aften (comitatus) genannt

unb bie fRichter na^ ihnen benannt. (8. 31.)

3n Deutfchlanb bagegen blieben, wie wir fehen Werben, beibe

©ewalten fammt ber baju gehörigen ©eridhtöbarfeit getrennt unb

fheng non einanber gefchieben, in ber Slrt jeboch, bah bie ÜRarf*

ober gelbgerichtöbarfeit ber öffentlichen untergeorbuet War, wie biefe®

bei jeber anberen ni^t öffentlichen ©eri^töbarfeit ber gaU gewefen

ifi. (Daher muhten bie alten (Dorf* unb ©tabtgenoffen wegen ber

SRarf* ober gölbangelegenheiten ba® ÜRarf* ober (Dorfgeri^t befugen,

wegen ber öffentlichen glngelegenheiten hingrgm bie ©au* unb ganb*

geeichte, in beren SSejirte jene (Dörfer unb ©täbte lagen. Grfi im

fbüteren 3Rittelalter unb noch häupger beim SSeginne ber neueren

Drganifationen erhielten niete (Dorf* unb ©tabtgenoffenfehaften einen

3h«ii ber öffentlichen ©ewalt, j. S3. ©init* unb geringere ©traf*

fachen. Slnbere ©täbte wuhten fogar ben gröhten 3h«W ber öjfent*

liehen ©ewalt ju erwerben, unb erhielten barum ben 9iamen bet
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ft eien ©tfibte, fo n>ie »egen bet bamit oetbunbenen Sleidböun»

mUtelbarfeit ben S^iamen ber 3leic^3ftäbtc.

Slucb ben @runb* unb ^ofmarff)erm würbe in »iclen Jerri^

torien ein 3^eil ber öffentUdfien ©ewalt, bie fogcnonnte niebere ober

^ofmarfgeri4)töbarfeit
, »ertragörnä^ig übet al8 ^tiüilcgiura über*

tragen. 9lur oUein bie größeren Smunitätößerm wußten bie ganje

öffentliche ©ewalt an ftth ju bringen, unb baburdß ben @runb 3ur

Sanbeößoheit ju legen.

2) 8anbe«bob*it-

S. 146.

2)ie öffentliche Oewalt unb bie SBarf^ ober gelbgenoffenf^aft

fmb bemnach wefentlich »on einanber »erfchieben gewefen. !X)a in*

beffen bie Seßtere ber (Srfteren untergeorbnet war, fo tonnten bie 3Ser=

änberungen, welche mit ber öffentlichen @ewalt »orgegangen finb,

nicht ohne Einfluß auf bie gelbgenoffenfchaft bleiben.

3n benjeuigen ?änbem nämlicb, in welchen bie Sanbe0h«rr=

fchaft auö mit (Smunität oerbunbenen ©cßenfungen hww-gegtin*

gen ift, pflegte bie bem .Könige juftehenbe ©runbherrfchaft iiber bie

©emeinwalbungen
,

Üßeiben unb SBaffer, nebft ben übrigen grunb=

herrlichen unb fiefalifchen ^Rechten auf ben neuen Sanbcöherm über^

jugehen. I>iefeö, war bei ben meiften geiftlicßen 3:erritorien, j. 8.

im 9lhc>«9«w

/

flUein auch weltlichen ba galt. 3n

ihnen war bemnach bie ©runbherrfchaf t beö Sanbeöherrn

an bie ©teile ber königlichen getreten unb hatte nun, je nach

ber 4?«fänlid;feit beö neuen ©runbherrn, biefelben SCBirfungen, wie

bei anberen Orunbhenfchaften auch.

SEBiewohl nun biefe ©runbherrfchaft burch bie Uebertragung auf

ben ßmunitäteheren feine eigentliche ißeränberung, oielmehr nur einen

SBechfel in ber ^erfon beö ©runbherm erfahren, alfo auch ber ®muni=

tätbhett im ©runbe genommen feine größeren Siechte emwrben, al3

ber könig jiwor feßon gehabt hatte, fo war biefe Uebertragung ben^

noch, nach ber befannten (Erfahrung, baß ber nahe .§eu weit läftiger

unb gefährlicher ift, als ber entfernte, »on ben aller bebeutenbften

golgen. 2)ie (Smunitätöherm ftrebten baju noch weiter, benn bie

49) Dipl, »on 983 bti Gnden, I, 13. Sobnionn, I, 440 f. 443 ff.
IBgl.

oben S‘89.
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bereiw ettungme @et»alt trieb ju beren ©rwdtcrung. ®ie fu(^)tcn

anfangs einen Jl^cii unb juiebt bie »olle öffentliche ©eroolt an fich

JU bringen, gaft jeber (Smunität0h«t ^ fogar ber blofe .^ofbefiber,

»ie j. 33. in S3aiem jeber J^ofmarfherr, erlangte einen unb

biejenigen, wel^e bie ganje gaugräfliche @ewalt erhalten haü«n,

würben wahre Sanbe^h^rru-

2)ie 3Sereinigung ber grunbherrlichen mit ber theilweifen ober

ooHfiänbigen öffentlichen @ewalt wirfte nun nachtheilig auf bie gelb»

genoffenfchaft jurütf. 2)er ©runbherr, ftatt in biefer (Sigenf^aft ju

hanbeln, h‘UÜ>dte oft alö Snhaber ber öffentlichen ©ewalt unb eben

fo umgefehrt. 2)ie6 führte ju einer 33ermengung unb 33ermifchung
^

beiber Sigenfchaften, bie nothwenbig jum Sßortheile beö beibe ©gen»

fchaften »ermengenben ©runbherm gegen bie ©enoffenfchaft au3»

fchlagen muhte.

S. 147.

Sluch in benjcnigen Territorien, welche urfbrünglich nicht aud

(Smunitätölanben
,

fonbem auö erblich geworbenen ober fonft über»

tragencn ©raffchaften fihdnt nach unb nach

ein ganj ähnliches SSerhältnih, wie in ben eigentlichen gmunitätS»

lanben eingetreten ju fein. 3)enn burch bie Uebertragung ber gau*

gräflichen fRechte fiiib fehr häufig au^ bie bem Äönig juftehenben

grunbherrlichen JRechte mit übertragen worben, inbem auch ihre 3Bah»

rung unb S3eforgung urfprünglich ben ©augrafen anoertraut war

unb baher jeht mit erworben ju werben bflc9te- Ober fie benuhten

wenigftenS bie nun ihnen erblich juftehenbe öffentlidhe ©ewalt ju

ihrem eigenen IBortheil auf ähnliche 3S?eife, wie oor ihnen bie Jtönige

felbfi. ®ie liehen j. 35. bie in ihren Territorien liegenben groben

©emeinwalbungen einforften unb mittelfl beS nun ihnen eigenthüm»

lieh gehörigen ÄönigöbanneS für ben gemeinen ©ebrauch fchliehen,

wie biefeS ouch bie Könige bei ihren 33annforften gethan hottfu.

!Die golgen biefer 33efirebungen ber erblichen ©augrafen waren

biefelben, wie bei ben gmunitätshwm. ®ie würben ©runbherm ber

ungetheilten gröberen ÜRarfen, in manchen Territorien, wie j. 33. in

.^olfiein, fogar ber gemeinen T)orfmarf. (§.54 u. 98.) SieS

führte auch bei ihnen ju einer Sßermengung ber beiben an unb für

ftch wefentlich oerfchiebenen ©genfehaften eines ©runbherm unb erb»
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Ild^ien ©augrafen, unb am @nbe jum Untergong ber gelb» fo mie

jeb«T anberen ©enoffenfc^aft.

3) Solgcn bieftr in b<r öjfentli^en ®en>alt eingeirtttnen SSerinbernngcn

bing(btli<b t>(T Seit); ctier SNarfgenoffenfcbaft.

s. 148.

SEBie nun auö b« Bereinigung unb SSermengung ber SmunitätS*

rechte mit ben erblicht geworbenen gaugräfUdten Sted^ten bie ?anbed^

l)o^eit beroorgegangen ift, fann ^ier nic^t weiter unterfuc^jt werben.

@3 genügt ju bemerfen, ba^ ftc^ barauö, fo wie au3 ber eigentpra^

licken ©tellung ber freien Sanbfaffen ju bem .ffaifer unb EReic^ eine

neue ^enfcbaft gebübet i^at, wonach bie Sanbfaffen oon ben?anbeö*

^errn auf eine a^nlicbe SBeife beim Sieic^ie oertreten werben mußten,

wie bie ;^interfajfen ber öffentlitften ©eioalt gegenüber oon üjren

@runbi)enn. 3)iefe neu entftanbene Sanbeö^errfc^aft ift jwar

oon ber ©runb^errfcbaft wefentlicb oerfi^ieben
,

in oieier Bejie^ung i^r

feboc^ nacbgebilbet gewefcn. Sie mufte ba^er für bie gelbgencjfen»

fd^aft ä^nlicbe Solgf« ^ben, wie wir biefe bei ber ©runbljerrfc^aft

bereite fcfton gefe^en.

S33ie früfjer unter ber öffentUiften ©ewalt, fo l)at bie ÜKarf;; ober

gelbgenoffenfcftaft nun unter bet Sanbeöfjerrfd^aft, jebocf) au^ je$t

nodb nur fo weit geftanben, al3 eö bie .^anb^abung beb gonbfriebenö

er^eifc^te. 3m Uebrigen war biefe, wie jebe anbere ©enojfenf^iaft,

^infid^tliib ber (te betreffenben 3lngelcgen^eiten oöUig unabpngig. Sie

l>atte bemnai^ ifire eigene ©eric^tßbarfeit nebft obUig freiet Slutonomie.

Die ;§anbbabung beö Sanbfriebenö führte inbeffen ju einem

Dbetauffidbtörec^te, unb biefeb aUmä^lig ju jener fogenannten Ober*

oormunbfc^iaft , wie wir fte l^eute noc^ fe^en. üanbeöfienlicfie S3e*

amten erhielten anfangd bab SRec^t ben genoffenfc^aftlic^ien Berfianb*

lungen beijuwo^nen, fobann aber ben Borfi^ babei nebft bem Diente

bie Sledfmungen felbji abju^ören, bie ©elbftrafen ju ergeben unb ju

oerwenben, woju ftc^ benn aud^ nod? bab jRcc^t bie genoffenfcftaft*

Ucften Beamten oon ,^errfcbaftb wegen ju ernennen gefeilt f)at. 3«

gleitet 3tü wan Berufungen an bie lanbeb^errücften ©eric^te

JU, unb unterwarf jule^t biefe ©enoffenfiftaften ouc^ nod^ bet neu

entftonbenen lanbebl^enlicfien ©efetjgebung, woburdj) nid^t allein beten

eigene Slutonomie untergraben, fonbetn ber ©runb ju i^rem gonj»
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lt(^)«tt Untergang gelegt worben Iji. @o war eö im fR^eingau so),

eben fo in ber Ißfalj bei ben .^aingetaiben (S- 49.) u. a. ra.

Sei bief<n immer Weiter unb weiter greifenben Seftrebungen ber

?anbcöf)crm fonnte ftc^ ba^er bie alte greil) eit ber 9Rarf^ unb

gelbgenoffenfdbaften nur no(^ in foldben SRarfen erhalten, unb nac^i

Umftänben fogar weiter biö jur »ötligcn greil^cit fortbilben, in weld^en,

wie j. S. im SRainjift^en ,
.^nnauifd^en , ©olmftfc^en, .^efitfe^en,

granffurtifc^en u. a. m.^i), bie gelb= ober SBalbmarf in ba6 @ebiet

mehrerer Sanbeß^erm gefallen, ober in benen eine mel)r ober

weniger birecte Serbinbung mit Äaifer unb 9tei(i geblieben war.

2)a^er würben oon je$t an jumal bie 9lei(^8l^öfe unb bie geifi»

licken iJerritorien bie ©i^e ber erhaltenen, fo wie ber ooran*

fdbreiteuben greiheit. !Die 9ieichöl)öfe, Wegen ihrer unmittelbaren

Serbinbung mit Äaifer unb SReidh, bie geiftlichen Territorien

aber wegen beö Slutbanneö, bureb beffen unmittelbare Uebertragung

»on bem .R)aifcr auf ben Slutrichter ftetö eine birecte Serbinbung

mit Äaifer unb ?Kei<^ geblieben war. 3n folchen ©tdbten unb

Territorien haben Wir baher benUrfbrung ber fpäteren Dleichö»

ftäbte, ber 9lei^öritterf(haft unb ber ganj freien Terrl--

torien ju fu(^en, wie baö Seifpiel oon T)ithmarfchen, Uri, ©chwlj

u. a. m. beweist.

Sßie nachtheilig übrigen« ber (Sinfluh ber lanbe«henlichen Se*

firebungen für bie 9Rarfgenoffenfchaftcn gewefen iji, jeigt jumal bie

©cfchichte ber .^aingeraiben in ber bairifchen *Pfalj. Sluch bafelbji

waren nämlich fämmtliche ju einer c^aingeraibe gehörigen Drtfchaften

grunbherrlidh geworben. Da inbejfen biejuberDberhaingeraibe,

fobann ju ber jweiten, britten unb »ierten ©eraibe ge*

hörigen 16, 8, 4 unb 5 Dorffchaften »erfchiebenen ©runb* unb

?anbe«herrn jugefalten, unb auf biefe SBeife in bie Sage gefommen

ftnb, ihre Sieichöunmittelbarfeit gegen bie benachbarten Sanbeßhfitn

ju behaupten, fo haben fte mit ihrer jReichöunmittelbarfeit auch ih«

60) Sobmamt, I, 456 ff. 459, 465 ff.

51) aSend, b4f. Sanbcbgefch. I, 93—96.

». SRaurtc Stnlcitun«. 22
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grei^elt bewahret, n?dl)renb bie fünfte ^aingetaibe, befie^enb

ouö fünf fümmtlicb bem ^od^ftifte Steter jugei)örigen I)otffc^aften,

in bem dtam^fe mit iljrer Sanbeö^errfc^aft unterlag**).

62) Snteliigenjblatt bet !Pfo(j »om 3obre 1827, p. 266 f. 466 f. »om Sa^te

1828, p. 328 f. 384 f.
nnb ». 3- 1829, p. 12 f.

gjgl. oben 8- 49.

-o^e-

Biiick von Hartmann in Augsburg.
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